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v, I

Q£ toar an einem mannen ^uniabenb be§ ^aljreS 1847,

als ein mit gmet fdjmerfäfligen ©raunen befpannter <5tuljlroa*

gen müfjjam in bem tiefen Ganbroege eine3 £annenforfk3

bafyinfufyr.

2Birb biefer SBatb benn nie ein Snbe nehmen! rief ber

junge Biaxin, ber atiein in bem ipinterfifte beS gufjrroerfö fajj,

unb richtete ftd) ungebutbig in bie £öfye.

$er fdjmeigfame Äutfdfycr oor iljm ffatfdjte ftatt aller ^Tnt*

roort mit ber ^ßeitföe. 2)ie fcfjmerfälligen ©raunen machten

einen oer^meifelten ©erfud), in Xxab gu fäffen, ftanben aber

afäbalb oon einem ©orfa^e ab, ben tfjr Temperament unb

ber tiefe <Sanb fo wenig begünftigten. 3)er junge 2ftann (egte

ftd) mit einem ©eufeer in feine (Sdfe jurücf unb fing mieber

an, auf bie einförmige 9#uftf be§ mitkam gteifenben gufjr*

»ertö ju $ord)en, unb lieg lieber bie bunflen Stämme ber San*

nen an ftd) oorübergteiten, auf bie l)ier unb ba ein <5trei*

fen öon bem Sid)t be§ Sttonbeä fiel, ber fo eben über ben

Sforffc fyerauffh'eg. @r begann oon neuem, ftd) ben (Smpfang,

ber feiner auf bem @d)loffe fyarrte, unb bie fo neue ©itua*

tion, in bie er treten foffte, auszumalen; aber bie ü6crbte§

oerfetymommenen ©über einer unbefannten «Sufunft würben

bunfler unb bunfter; bie fdjtummermüben klugen fd)foffen lief),

unb ber erjk £on, ben fein Dl)r lieber oernaljm, mar ber bumpf

t

§uffd)(ag ber ^ferbe auf einer §i%rnen ©rüde, bie gu einem

mäd)tigen fteinernen Sfjortoeg führte, ßnbücfy, rief ber

gr. ©pieltjcacn'S SBerfe. I, 1
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junge 2)?ann, ftcfy cmpovridjtenb unb neugierig um fidj fdjauenb,

alz ber SBagen rafdjer burdj eine buntte $lflee rieftger Zäunte

ful;r,auf einem mit Stc§ beftreuten offenen ^ßla^e einen falben

83ogen machte unb jefet oor bem portale be§ (Sd^offeä fjiclt,

auf beffen buntten genftern bie SKonbfbra^Icn gtifcertcn.

£)er fdjmeigfame Äutfcfyer flatfd)te gum 3eid)en oer Sn*

fünft mit ber ^citfdje. 2)ic einzige Antwort mar ber Ijeüe

£on einer ©lotfe in ber 9?äl)e, bie Jfongfam elf Uf)r fdjhig.

TO ber fe&te £on oerttungen mar, ttyat fid^ bie £>au§tf)ür

auf, ein Liener trat fycrauS an ben 2Bagen unb fyintcr ilnn tourbe

bie ©eftatt eineä alten §crrn fidjtbar, beffen runzliges @e*

fidjt oon bem <Sd)ein ber $er$e, bie er mit ber einen §anb
gegen ben Suft^ug $u fd)ü§en ]tid)te, fyefl bc(cud;tet mürbe.

$er junge ÜRdmt fprang rafaj au§ bem 2öagen auf ben

alten §errn ju, ber iljm bie 9ied;te entgegenftredte unb mit

einer Stimme, beren grcunblicfyfcit ba§ gittern oc$ ätterÄ

unb ein etroa§ auSlänbtfdjer Hccent ntdjt öerfyüüten, fagte:

(Seien ber §err 2)octor beften§ mittfornmen! 5Dcr junge

9Rann ermiberte ^lid) ben 2>rud ber bargebotenen toelfen

#anb: 3$ fomme $mar etmaS fpät, £err Saron, fagte er,

aber —
$)a§ t^ut nichts, baS tfyut nid)t§, unterbrach tljn ber

atte £crr. grau oon ©renroifc ift nodj auf. 3[oI;ann, tragen

(Sie bie (Sacfjen auf baS Limmer $errn 2)octor! SBoflen

(Sie tyier eintreten!

£)§malb ^atte auf bem mit (Steinfliefen aufgelegten SJor*

faal feinen ^fnjug flüchtig georbnet unb folgte jefct bem Saron

in ein fyofjeS, fdjöneS 3imme^
$H$ er eintrat, erhoben ftdt) jtuet tarnen, bie an bem

£tfd) oor bem (Sop^a, tote eS fdu'en, mit Sefen befestigt

geroefen roaren.

Steine grau, fagte ber Söaron, £>$ma(b ber älteren oon

ben beiben Hainen oorfteflenb, einer fyofyen, fd)lanfen grau

oon etma oier$ig ^afjren, bie bem Slnfömmltng ein paar (Stritte

entgegengegangen mar unb jefct mit einiger görmlidjfeit feine

Scgrüjjung ertoiberte, unb bann oerbeugte er ftd) auety oor
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ber jüngeren, einer ^terttd^cn Keinen ©eftatt mit einem et*

wa§ fdjarfen, ed)t frangöfifd)en, Don langen ?ocfen eingerannt*

ten ©efidjt, ba er in bem Umßanbe, bajj fie ifym nidjt be*

foriberä oorgeftellt würbe, feinen ^wingenben ©runb fafy, bUfe

Jpöflid)feit 3u unterlagen.

(Bit fommen fpät, £err 2)octor ©tein, fagte bie 33a*

ronin mit einer tiefen, wofyllautenben Stimme, bie mit bem
falten Sicfjt ifyrer großen grauen klugen nicr)t gau3 fyarmonirte.

©o frfilj, gnöbige 3?rau, antwortete ber junge 2Kann
r)ettcr

f al§ e§ ber roibrige ÜBinb, ber §eute borgen ba§ Säljr*

boot um mehrere Stunben auffielt, unb ber Äutfdjer be3

§erm Saron, beffen ©ebulb ^u bewunbern icfj unterwegs

xt\ti)üd) ©elegen^eit tyatte, ertaubten.

©ebulb ift eine fdjöne lugenb, fagte bie 33aronin, nadj*

bem fie ifyren $la($ auf bem ©oplja wieber eingenommen

unb bie Ucbrigen ftd) auf Stühlen um ben £tjdj gereift Ratten;

eine Sugenb, bie Sie Dor Alflen fdjäfcen müffen, ba Sie bie*

felbe in Syrern S3erufe fo nötfjtg Ijaben. 3$ fürchte, bie

beiben finaben werben 3fyuen nur $u oft 93eranlaffung geben,

biefe Jugenb im Dottfteu Umfange gu üben.

3$ fcerfpredje mir afleS ©ute Don meinen gufünftigen

3ögüngen unb bin gum oorau§ überzeugt, bag bie ?robe,

auf bie fte meine ©ebulb fteHen werben, feine Feuerprobe

fein toirb.

3tä) will e3 toünfdjen, fagte bie Saronin, eine 2lrbeit,

bie fie beim (Eintritt be§ jungen 9Wanne8 auS ber §anb ge*

legt $atte, roieber ergreifenb; inbeffen werben Sie bie Äna*
ben gerabe jefct etwa§ Derwilbert fmben, ba fid) 3§re

fünft leiber um einige Sage oer^ögert tyat, unb 3^r Vorgänger

un8 nidjt ben ©efaUen tljun fonnte — ober wollte, feine

Sl&reife fo lange aufeufd)ieben.

(£3 Ijiejse gering Don ber guten SWatur ber finaben ben*

fen, erwiberte £>8toafl>, unb nid)t befonberS groß Don bem
©rjie^ertalente beS $errn Sauer, ba8 mir fetyr gerühmt würbe,

toenn i$ wirfli<§ fürchtete, fein (Sinflufc auf biefelben folltc

tyn ni$t einmal eine SEBodje überlebt j)aben.
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SRun, iperr S3auer ^atte feine Sugenben unb aitd^ feine

©djtoädjen, fagte bie Söaronin, bie ©tidje auf ihrer Arbeit

jä^fenb.

2)a8 ift fo ülÄenfchenlooS, gnäbige grau, ermiberte D§*
toalb.

2Bitf ber §err 2)oetor mc^t eine (Evfrifdjung ju ftch net>

men, liebe 9lnna*9Jcaria? fagte hier ber alte $>err; £>3»att>

fonnte nid)t unterfReiben, ob au3 gaftfreunbftcher gürforge,

ober um bem ©efpräch, ba§, er »ußte fetbft nicht »ie, einen

et»a§ lebhaften (S^arafter angenommen tyatte, eine anbere

SBenbung %u geben.

3dj banfe, fagte £)§»atb troefen.

©ie haben, fuhr bie SBaronin, or)ne biefe Unterbrechung

gu beobachten, fort, »enn idt) ben ^Jrofeffor Serger, ber und

an Sie »ie§, redt)t oerfianben fyabt, fid) bis jefct nodt) nicht

mit Unterrichten unb (Erziehen befchäftigt, §err 2)octor?

SRein.

©te »erben mich außerorbenttich öerbinben, »enn ©te mir

getegentftcf) 3hre ©rimbfäßc in biefer 33c3ic^ung ausführlicher

barlcgen »ottten. 3$ Mn 511m üorauS überzeugt, baß »ir

in ben §auptpunften einerlei Meinung fein »erben, 21uf

einige Differenzen in ben Siebenfachen müffen roir unS toofy

Söeibe gefaßt machen. 3fdj »erbe 3hnen wehte etwaigen

2Bünfc§e unb Anflehten ftet§ unoerfjohlen äußern unb bitte

©ie, gegen midt) biefelbe föücfftchteloftgfeit ju beobachten.

SBaS ben Umfang ber flenntniffe ber finaben anbelangt, fo

»erben ©ie fidt) bartiber batb felbft ein Urteil bitben. $udj

3hrem Urteil über ben ©harafter oer Sinber »ünfdje ich

nicht oor^ugreifen; nur ba3 glaube ich 3hncn fa9cn 5U müf
s

fen, baß ©ie in ÜKalte, unferm ©ohn, einen et»a3 oerjo*

genen Snaben, unb in Sruno — ©ie »iffen, baß SBruno

oon Söroen ein entfernter 5Ber»anbter meinet 9ftanne8 ift,

ben »ir nach oem 2obe feiner (Sltern $u un3 genommen

ha6en — einen Änaben ftnben »erben, ber eben gar nicht

erlogen unb in golge beffen auch bum Ztyxt fehr ungejo*

gen ijl
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Siebe 2lnna*5Dtarta, fagte ber alte $err.

$6) ttxifj, tt?a3 2>u fagen tDtflft, lieber ©rentouj, unter*

brad? if>n bie SSaronin, SBnuto ift nun einmal 2)ein erflär*

ter Siebling, unb unfere Slnftdjtcn über t^n toerben voofy

nodj lange oerfdn'eben bleiben. UebrigenS magft 2)u aud)

toofyl 9led)t fyaben, n?enn £)u beljaupteft, baj$ idj i^n nid)t

$u beurteilen oermag, toa§ übrigens toemger meine, al$ be8

Änaben <S$ulb ift, beffen büftercS Berfa) (offenes SBefen aüc

Hnnäljerung oon unferer, trollte fagen, oon metner (Seite

beljarrlicfj gttrütfroeift.

$lber, liebe $lnna*ÜWaria, —
SRun, lag e§ gut fein, lieber ©rcmoifc, mir trollen ^errn

3)octor (Stein nidjt gleidj an bem erfteu 9lbenb, ben er unter

unferm 2)ad)e ift, ba§ (Sdjaufptel ber Uneinigfeit ^racier @l)e*

gatten geben. UeberbieS nrirb £err 2)octor (Stein ber Siutye

bebürfen. aflabemotfelle, motten (Sie bie (Süte Ijaben,

flingeln.

3)iefe legten Sporte mürben in fran^öfifct)er Spraye an

bie junge 2)ame geachtet, mel#e mäfyrenb biefer ganzen Unter*

vebung unbemeglid), olime audj nur bie klugen naty bem 2ln*

fömmltng aufeufablagen, ba§ 83ua% au§ bem fte »orgelcfen

fjaben motzte, nodj immer in ber §anb fyaltenb, an bem

Eifere gefeffen fjatte. 3efet erfjob fie ftd} unb fd^rttt nad)

ber £f>ür, neben ber ftd) ber $lingel$ug befanb. £)§roalb

fam il?r mit einem: Urlauben (Sie, mein gräutetn, juoor.

2)a$ Ü)2äbdfyen fal) tfjn au§ großen braunen klugen mit einem

Ijalb oermunberten unb fyalb erfdjrocfenen 83licf an, ber beut*

lidj genug oerrietlj, mie menig fte an bergteidjen Slufmerf*

famfeit getrö^nt mar , unb ging bann, bie langen SBimpern

fdnteH mieber fenfenb, 31t tijrem ^ßlafc am £ifd)e jurücf.

©in Liener trat ein unb erhielt ben Huftrag, Oämalb

nad(j bem für ifm beftimmten 3*mmcr Su bringen.

3d) Ijoffe, baj$ (Sie oorläuftg 5löe§ nad) SBunfd) ftnben

»erben, fagte bie SJaronin, al§ £)3ma(b fiefy mit einer ftum*

men Serbeugung oerabfdfjiebete; menn ßtneS ober ba§ $ln*

kere oergeffen, ober meniger naa) Syrern ©efa^maefe fein foüte,
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fo Ijaben ©te \a bie ©üte, bie§ au§jufprecf)en; id) toünfdje

bringenb in unferm eigenen Sntereffe, baß ©ic ftdj in un*

ferm §aufe beljagüdj füllen.

Dätoalb oerbeugte fidj noefy einmal unb folgte bem 3)ie*

ner anS bem ©emacfje.

3)iefer führte il)n über ben §au§fhtr, an beffen 2öän*

ben DSroalb flüchtig im ©ctjein ber Serge bunfle ^ortrattä

Don attertfjümlid) getfeibeten Herren unb &amen in SebenS*

große feemerfte, eine fteinerne Söenbeltreppe fyinauf, burd}

fange Eorribore in eine gfodjt Don Keinen Zimmern unb
enblid) in ein größere* ©emaefy.

2)ie8 iß ba§ Limmer föerrn 2)octor, fagte ber 5ttann,

bie Beiben Serben, bie auf bem mit einem grünen Sepptdj

bebeeften großen runben £ifcf> in ber Sftitte be§ ©emadjei

ftanben, angünbenb. 2)ie zijixx bort füfjrt in baS ©cfjlaf*

gemad) beö #errn £)octor.

Unb too fd)tafen bie Snaben? fragte O&oafb.

3)er #err $octor gelangen au§ Syrern ©cfyfafgemad)

in baS ber Herren Fünfer. $aben ber §err 2)octor fonß

nodj etmaS gu befehlen?

9cein, idj banfe.

3d) U)ünfdf>e bem §errn S)octor eine »of)(fcf}Iafenbe fltadjt.

©ute Waäjt.

©Sroalb mar allein. (£r mar, eine §anb auf ben £ifdj

gejtüfct, nacfybenfüdj fteljen geblieben unb f>örte medjanifd) gu,

toie bie ©dritte beS Sienerd aümätig auf bem ©orribor t>er-

faßten. $t$t ergriff er eine ber betben fiergen, ging burefj

fein ©djtafgemad) nad) ber £fyür, Don ber tfym ber Liener

gefagt, baß fie in ba3 ©emad) ber finaben füfyre, öffnete

fte beljutfam unb trat, ba§ Sidjt mit ber §anb fdjirmenb,

leife ein.

2>ie Letten ber ffnaben ftanben bidjt neben einanber.

SJor bem einen S3ette tag ein £eppid), oor bem anbem nidfjt.

Ueber bem Söcttc ofyne £eppid) I)ing an ber SBanb eine ffeine

filberne, über bem mit bemSeppid) eine nod) Keinere golbenellljr.

3n bem Sette unter ber golbeneu Ul;r lag ein ftnaoe oon
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mefleidjt mer^tt Sauren, mit bfonbem, fcfjftdjtem £aar unb

einem jdjmaten, feinen ©efidjt, ba8 in biefem Stugenbticf burdj

ben fyalb geöffneten SDfunb etma§ $l(berne§ §atte; in bent

93ette unter ber ftfbcrnen Uljr ein Änabe, ber tooljl nur

ein 3a§x älter fein mochte, ate ber crflc^ ober minbejknä

um bret ^aljre ätter auSfal) unb überhaupt mit jenem ben

fonberbarften (Sontrajt bilbete. SBäfyrenb bie Sirme 3ene§

fc^taff auf ber 2)ecfe tagen, r)atte tiefer bie feinen über ber

SBrufi fcerfdjränft. 2)er fe(t gefcfyfojfene 9J?unb, unb bie in

biefem Slugenblicf, roo il)n ein STraumbUb fyerauSforbern mochte,

teife jufammenge^ogenen bunflen 93rauen, gaben bem blaffen

©eficfyt mit ben unregelmäßigen, aber nict)t unfdjönen 3ü9en
einen $lu§brucf öon fmfierem Srofc unb ©tofj, ber einem

gefangenen ÄönigSjofytt moljl angeftanben fyaben mürbe,

Slrmer Änabe, Jagte DSmatb bei fic$, a(3 er mit im*

enbfidjem 3nterejfe in ba§ vätt)felr)afte junge Slntiifc fafj,

2)ir f)at ber £en$ be§ Sebent aud) fdjon £fyränen gebraut,

wenn 2)u überhaupt oon einem fenje fpredjen fannft.

Gr füllte fict) feftfam ergriffen, er mußte felbft faum

tüeßfyatb; aber er beugte ftdj über ben ©cfylummernben unb

fügte ifm auf bie Stirn. 2)a regte fid) ber flnabe im <sdj(af,

bie $rme töften fid), er fdjlug bie großen, tiefblauen Hugen

auf unb fafy burdj bie ^ebe( be§ SraumeS ^u OSmatb ein*

por. Unb ba jutfte e§ mie ein fonniger Strahl über fein

©cfid^t; atleS SDüftre mar oerfdjtoimben unb ein marme§,

^tnreißenb freunblid)e§ Sädjefn fpiette in ben leben§Dotten

Bögen.

3$ §abe ®id) lieb, fagte ber Änabe.

Unb id) 2)idj, antwortete £>§roa(b.

3)a manbte fict) fflruno auf bie (Seite unb £)§ma(b Ijörte

an ben tiefen, regelmäßigen Sfttyemgügen, baß er mieber feft

entfd)(afen fei. $at er ®tct) mirfttdj gefef/en, ober biß 3)u

tym nur als Sraumbilb erfefjienen? fragte fid) ber junge

ÜWann, a(§ er, üoü öon bem ©nbruef biefer f(einen ©cene,

in fein 3unmer äurfidföritt. ßr fledte ba§ ?id)t mieber auf

ben £tf$, trat an'3 genfter, öffnete ed unb lehnte ftct> InnauS.
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£>er £immel ^atte ftd) mit Söolfenbunft bebecft, burc§

ben ber üoüe SDionb, ber fcfyon tief am §immel ftanb, nur

afä bunfehotlje Jeucrfuget fcfyien. 3m Dften wetterleuchtete

e$. 2)ic Suft mar \d)xvüi unb brüefenb. 3n bem ©cfytojj*

garten tief unter bem Sanfter flimmerten bie weisen SBlütfjcn*

bäume. Siefer fmftercr ©Ratten lag auf ben Suchen unb Giesen,

bie oon bem fyoljen SBatt, ber ben ©arten umgab, rieftg

in ben £immel roucfyfen. 9fad>tigatten fälligen in fcoflen

langgezogenen Sönen; ein S3runnen plätfdjerte leife, roie im

©cfjlaf.

£)3roalb füllte ftdj feltfam beroegt. ©eine Vergangen*

fyeit ging in bämmernben Jötfbcrn an feinem ©eifte öorüber,

roie bie 2BoIfcnfd)Icicr an bem ÜJ^onbe mmiberroafltcn; %ty
nungen ber 3«f«nft surften baureiferen, roie ba§ SBctterleud^.

ten gegen Aufgang. 2)a raufdjte e§ (auter in ben Baumen,

bie ijefle ©Iocfe, bie ifyn bei feiner Slnfunft begrüßt fyatte,

fd;tug langfam ^roölf.

ßr fufyr empor. 2>u rooüteft bir ja ba§ Sräumen ab*

gcirölmcn, fpradj er läcfyelnb $u fidj felbft. ©o fdjfafe benn,

ba bu, ofyne $u träumen, ntd)t mefyr roadjen fannft

^weites gapifot.

Dstoalb roar jefct eine 2Bod)e auf ©d)(ofj ©renttrifc, unb

bie 2Bocfye n)ar ifym »ergangen roie ein Sag. G§ lag in

feiner 9iatur, attc§ Sfteue mit ?eibenfd)aft $u ergreifen, fctbft

ba§ Mtäglicfye, fo lange e£ neu war, unb fyier fyatte er 9?eue8

öoflauf: eine neue ©ituatton, neue Umgebung, neue Sftcnfcfyen.

2)a§ Me§ oerfefcte Uni, roie eS bei fanguinifcfyen Sempera-

menten gu gefd;ef;en pflegt, auf eine Qüt (ang in bie fyetterfte

©timmung, in rocldjer e8 ifjm ein ?cid)te§ roar, 2)inge unb

SDfcnfcfycn, unb 2lfle8 unb ^ebeS, reomit er in SBerilfyrung

fam, fctbft bie Söaronin mit i^ren ftrengen, falten 3ügen,

felbft ben fc^roeigfamen fiutje^er, gegen ben er gletdj am erften
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SIbenb einen §aß gefaßt Ijatte, fclbft ben friedjenben, jut^u*

ltdien Söebienten mit feinem emigen: löefcfylen ber $err 3)ocs

tor — gan$ liebenSmürbig, ^um minbeften intereffant gu pn*

ben. 33on biefer ^eiteren, Der[önlidjen Stimmung gaben aud)

bie S3riefe 3eu9m6/ °ie cr um ^^c
l
e 3C^ au

f
eme S^eunbe

fdjrieb: 3)a märe id) benn nun, ^ctßt e3 in bem einen, auf

biefer neuen Station meines munbcrlidjen Sebent angelangt,

unb roaljrlid}, id) glaube eS Ijier, bis Sd)roager $ronoS bie

^ßferbe gcmcc^fcCt jjat unb mieber in fein emige§ £>orn flößt,

trofc meiner fo oft Don $fmen gejdjoltencn Ungebulb, mofyl

aushalten $u fönnen. 3a, menn id) nidjt fürchten müßte,

burd) voreiligen (SntfyufiaSmuS 3$>ren Spott fyerau^uforbern,

fo fyätte idj nicfyt übel Suft, bem guten Stern, ber mid) I;ier-

Ijer geführt, ein SDanflieb 51t fingen. 3dj bin burdjauä in

in ber ba£u nötigen Stimmung. 3d) l?abe in biefen £agen

fdjon fo Diel 2BaIb* unb Seeluft geatfjinet, baß mein armeS,

oom Staube nid)t3mn>iger golianten betäubtet ©ef)irn fester

trunfen ift. SEBafyrlidj, menn bie 2#enfcfycn biefeS parabie*

filmen Aufenthaltes nid)t gan$ unmürbig finb, fo öffnet fid)

mir für bie nädjften 3a*)re «ne fcfyöne 3ufun ft-

.Söeraeifjen Sie mir, mein greunb, baß idj $u bem großen

Stritte, ber mid) l;ierl;er geführt, nidjt $^re fpeciefle 6r*

laubniß eingeholt Ijabe, mie Sie nad) bem blinben ©eljor*

fam, mit bem id) 3f;rer fyöfjercn Einfielt bis jefct immer

gefolgt bin, mofyl ermarten fonnten. mar einmal ent*

fdjloffen, ir)n ju tfyun. Sie, ba§ mußte idj, mürben mir

3^re ßtnmiüigung oerfagen; fo moflte id) benn 3%en ge*

fjamifdjten ©rünben ein eben fo geljarnifd)te3 fait accompli

entgegenfteflen, unb Syrern guten $atfy ba§ uralte SBorredjt,

5u fpät ju fommen, nid)t rauben. UeberbieS fam mir bie

Sadje fo plöfclidj, unb id) mußte meinen ßntfdjluß fo fdmell

fäffen, baß id) eben nur Qtit ^atte, 3tynen benfelben mit

menigen SBorten anaufünbigen; unb enblid) ift e§ aud) ber

^rofeffor SBerger, ber bie gan$e Sdmlb trägt, menn über*

taugt Don Sd)ulb bie fRcbc fein fann, unb auf beffen Sd)ul*

tern t<$ hiermit feierlich ade SJerantmortung mäl^e.
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2Bir haben unS, feitbcm tmr un8 oor nun faß einem ftaljrc

in ber SRefiben^ trennten, fc^r fetten unb immer nur fcr)r

flüchtig gcfcr)rtcben. So »erbe id) aud) motyl beä ^rofefforö

©erger faum ein paar Wlal (Srroäljnung gctljan Ijaben, unl>

e3 ifi bafjer bie r)öd^fre 3ett, baß id) Sie mit biefem ort*

gineüen Spanne enblid) befannt madje, ber in meiner jüngften

Vergangenheit eine fo große 9Roüe gefpiett hat, unb bem idj

e§ einzig unb allein ju oerbanfen f^be, baß id) in ber $aupt*

unb StaatSactton ber üTragUßornöbte — Gramen genannt—
feine fläglidjere Kode fpielte.

2113 id? bamalS oon 93. uad) ©rünroatb 50g, in ber

Dagen Hoffnung, idj werbe in biefer füllen SRufenffobt, in

ber, roie id) mir ^atte fagen (äffen, baö ©raS in ibnüifc^er

SRufje auf ben (Straßen n>ad)fe, bie nötige Sammlung fin*

ben, an ber e§ mir in ben literarifdjen (Eirfefn, äftf)cttfd^crt

Jfjee£ unb fingenben ©utterbroben ber SRefibenj fo gänj*

lid) gebrach, erfc^ien mir unter ben fürchterlichen üttännern,

bie mid) fefig machen ober Derbammen fonnten, ^ßvofeffor

fflerger balb a(§ ber fürct;tcr(tcr;fic. 3dj t)örtc oon ben paar

(Kommilitonen, beren breimal bebende Sefanntfc^aft ju

machen id) nid)t umhin fonnte, roac)rf)aft unheimliche $inge

oon feiner erftaunlic^en ©elehrfamfeit unb allerlei ©eunru^i*

genbeS über fein ejcentrifdjeS SBefen, feine tolle Caunenljaf*

tigfeit unb feinen großen Einfluß auf bie übrigen Sttitgüeber

ber ^rüfungäcommiffion, benen er burd) fein Söiffcn, mehr

aber noch burdj feinen mit beffen beißenber Sauge er

$eben ohne Hnfe^en ber ^ßerfon überfd)üttete, grünblid) im*

ponirte. leibhaftig ^atte id) ben entfefelidjen nod) nid)t ge*

fe^en. ßr t)atte einen feiner fjttpocfyonbrifdjen Unfälle, in loelc^en

er ftdj, nrie man mir fagte, bei £age in feine Stube ein*

fdjlöffe unb bei 9?ad)t§ in ben Söälbern ber iiftacfybarfdjaft

umherfchroeife.

£>a rcerbe td^ eineS £age§ oon einer reiben JJamilie, an

bie id) empfohlen raar, $u Wittag gelaben. 3)ic ©efeüfd)aft

toar fet)r ^ahlretd), id) führte eine ber jungen tarnen com

$aufe ju £ifch, ein hübfdjeä bfonbe* SKäb^en, beffen 3Kun*
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terfctt mich mährenb bc$ Anfangs ber Sflahfyeit ^tnrct^enb

feffelte. $l(§ aber bic gewöhnlichen Xtymata, bie man mit

jungen tarnen, btc fett einem 3fa^re au3 ber ©djule ftnb,

abju^anbetn pflegt, burcfygefproben maren, mürbe ich auf

einen §errn aufmerffam, ber mir gegenüber faß. (S§ mar

ein unterfefcter, fdjon ältlidjer 2flann, mit einer maffmen, mic

auS ©ranit gehauenen ©tirn, unter ber ein paar ftuge klugen

heröorblifcten. 2>ie etma§ Döllen üöangen oerfünbeten eine

Neigung gum SBohlleben, bie ftcfy benn aud) in bem 6tfer,

mit welchem ber 2ftann ben guten ©aben ber (£ere8 unb be3

Saccus jufprach, beuttid^ genug ju erfennen gab. 3)ie 3ttge

um ben feften, frönen SRunb maren gerabe$u rätr)fclr)aft:

{sinnlidjfeit, 2Bifc, ©c^a(ft>ctt unb 2Mancholie — Dämonen
unb ©enien — fd^ienen bort $u fpiefen.

2)a§ ©efprädt) mürbe an biefem Steile ber Jafel ba(b

ein allgemeines, unb idj fonnte mich, ohne aufbringlich $u

erfcheinen, ^ineinmifc^en. ffllan fpradt) über ftunft, Literatur,

'ßoüiif. Ueberau* fdjien ber merfmürbtge 9)cann $u $au|e,

überall überragte er un§ burd) bic geiftüoöften 5lperc;u8, burd)

btenbenbe Slntithefen unb munberliche ^araborw. ' $a, er

fdjten feine greube baran $u ^aben, trenn er fo ein £röpf*

djen fjegefeuer fyineingefprengt l)atte unb bie ^öüifd^en gtämm*

djen bie guten ?eute auf ber Sftafe freiten. (So (teilte er

benn auch gelegentlich bie ^Behauptung auf, bafc Resolutionen

ber 2Renfd)ljeit nie etma§ genügt fyätten, nie unb nimmer et*

ma$ nüfcen mürben, <5ie fennen meine Anficht über biefen

<ßwtft, ber oft ber ©egenftanb unferer ©efpräd)e mar. ^dt)

nahm ben gefybeljanbfdjufj auf; ich mürbe marm bei meinem

?iebling§tijema, um fo märmer, a(§ ber 9ttann mir gegen*

über mic^ ourc$ ftreuj* unb Ouerfprünge trrlid^tcrgtctd^ gu

Dermirren fudjte. oergafj $lüe§ um mid) f)tx, id) mürbe

pathtfifd), fatnvifdj — id) füllte, baß id) gut fprad), menig*

ften§ in meinem Seben nid)t beffer gefprodjen l)attc. 3)er ÜJ?ann

hatte jufefct ba3 ©efecht, ba3, mie ich fpäter $u meiner S3e*

fchämung erfuhr, ba§ tuftigjte ©djemgefecht oon ber 2Mt
für ihn mar, aufgegeben unb hörte mir, ben großen ftopf
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ein menig auf bie rechte ©d)utter geneigt unb midj unter ben

bufcfjigen fflrauen mit feinen großen ftugen klugen an(äd)etnb

unb babei ein ©ta§ £>od)ljeimer nad) bem anbern fcfylürfenb,

befyaglid) gu. 33aft> barauf mürbe bie £afel aufgehoben.

id) nieine 2)ame in ba§ S^ce^immer führte, fragte id) fte:

Unb »er mar benn ber §err, mit bem td) mi<3) in ein, für

©ie oljne Seifet, fc^r tangroeittgeS ©ejpräd) oermirfeln ließ?

2Bie, ©ie fennen ^rofeffor Söerger nicfjt? antwortete mir

bie Steine üermunbert.

3)a§ mar ^3rofcffor Söerger?

iBim freiließ, fofl id) Sie iljm oorfteüen?

Um £)immeteroitlen ntd)t, rief id) mit matyrfyaftem (Snt*

fegen; o id) Sinb be§ UngtüdS!

233a§ ijt 3fmen? fragte bie fjübfdje Stonbine, ma§ §aben

©ie?

$d) aber tyatte fdjon tljren $lrm au§ bem meinen gleiten

(äffen unb fucfyte ba§ entferntere 3tmmer. ®ört marf id)

miä) in einer einfamen (Etfe auf einen niebrigen 2)ioan, um
über ba§ Ungtüd, ba§ id) angerichtet Ijatte, inetancfyoftfdje

23etrad)tfrngcn an^ufteflen. 3d) Jjatte mid) alfo, mäljrenb id)

mit einem gutmütigen $ubct gu fpielen glaubte, mit einem

grimmigen SBären gerauft! ÜDiefer 2flann mar mir atö eben

fo tüdtfdj gefd)i(bcrt, mie er geleljrt unb mifcig mar. SBürbe

er ftdj meiner ©arfaSmen unb Sluöfäöc nid)t in jener fd)üm*

men ©tunbe erinnern, mo idj I)ü(f(o3 auf bem Secirtifd) be§

(SranunatiouSfaatcS oor i^m tag? @3 mar ein üerameifetter

gaö.

2)a fyebe id) üor einem ©eräufdje neben mir ben Äopf,

ben td) nadjbcnHid^ in bie £>anb geftüfet hatte; — oor mir

pe^t ber ißrofeffor SBergcr. 3d) fafjre oon meinem ©ige auf.

Srtauben <2>ie, baß id) mid) gu 3?^nen fege, fagt ber fett;

fame 3Kann, tnbem er auf bem 3)ioan ^tag nimmt unb mid)

an feine (Seite minft. ©ie gefallen mir unb id) münfdfje, 3hre

nähere 23efanntfdjaft $u machen. 3dj bin ber ^rofeffor Serger;

mit mem ^abc id) bie ßfjre?

SWein Warnt ift ©tein.

Digitized by



13
•

<E?ie ftubiren, ober oiefmeljr, wa3 §aben ©ie fhibirt?

wollte, igerr ^ßrofeffor, id) fönnte auf biefe grage

etnfad) ,,^ßf>i(ofogie" antworten, ba bicS aber eine grobe Un*

watyrljeit märe, fo fann id) nur fagen: id) wünfäe, id) tyätte

"ißfn'Ioltogie ftubirt.

mit fo?

SBeil mir atebann bie ß^re Sfyrer narren 93efanntfd)aft

weniger bebenf(id) erfdjeinen möchte.

©n Jädjetn fpiefte um ben SDhtnb beS <ßrofeffor3 bic

SBange tyinauf unb oerfor ftdj im SBinfet be§ regten HugeS.

©ie flehen cor bem (Sramen?

3>a, wie— ©te fennen ja ba3 ©prüetywort, £err ^ßrofeffor.

2>a§ Sädjefa surfte Dom $uge wieber herunter ^um Sttunbe.

Unb ba erfd>reden (Sie cor mir rote §am(et oor feines

93aier3 ©eiji?

SBenigfienS erteilten ©ie mir in feljr fragwürbiger ©efralt.

9hm wofjl, ba fefjen ©ie feftjt, bajj wir eben bej$a(b

näljer mit einanber befannt werben müffen. äöoflen ©ie mor*

gen $benb, ober wenn ©ie fonjt fyit unb fuft Ijaben, ein

®fa3 Sljeepunfd) mit mir trinfen?

3d) jagte natürlich nidjt nein.

Unb bie§ war ber Hnfang meiner $8efanntfd)aft, ja, id)

barf wofyt jagen ^reunbfdjaft mit biefem aufjerorbentlidfyen

Spanne. SBir finb oon biefer Qzlt an, fo lange id) in ©rün*

toaft) war, tägttdj jufammen gefommen, unb id) fcf)(age bie

praftifd)en SBortljeile, bie für mid; au3 bem 93cvfel)r mit bem

©cle^rten fid) ergaben, lange nidjt fo fyod) an, a(§ bie tiefen

©tiefe, bie id) in bem oertrautidjen Umgange mit bem 2ften*

fd)en in einen ber rätfjfetfjafteßen (Sfyaraftere t^un burfte, bie

mir oorgefommen finb. 63 muj$, fiirdjte id), eine 2Baf}(oer*

wanbtfd)aft gwifd)en feinem unb meinem 2Befen exiftiren ober

wir Ratten un§ nidjt fo fd)nett pnben, fo rürfl)alt§fo§ gegen

einanber auSfpredjen, fo auf SBort unb 2ßinf oerfte^en fönnen.

fttrdjte, fage id/; benn SBerger ijl ein fefyr ung(ürflid)er

2ftann. SDtc Sinter feines glän^enben §umor3 fpieten auf

einem gemitterfdjweren $intergrunbe. 6r pc^t allein in ber
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Seit, ücrfannt oon Sitten, gefürchtet uon ben 2Weiflen, geliebt

Don Sftiemanb. SBarum bem }o iji, barüber fönnte ia) mic§

felbft £fmen gegenüber nidjt au§(affen, benn jebe greunbfdjaft

ift ein Tempel, 5U bem einem ©ritten ber Zutritt oerfagt btei*

ben muß. Slber icfy fdjaubere, fo oft id) ba§ ©nnfel herauf-

befdjroöre, ba§ über itjn Ijereinbredjen muß, toenn einft baS

Sitter bie fhra^enbe gaefet feinet @eniu§, bie jefct einzig

unb allein bie fdjauerlidje Debe feiner ©eele erhellt, büftrer

unb büftrer brennen macf>t $ieüeid)t — »er roetg e§? —
mag ba§ auc§ ein ©(ücf für ifm fein. SBietteicfyt mag bann

ba§ SBort, ba§ er jefct oft fyalb im grimmen ©potte unb

ljatb üott tDcfymütljigen ®(auben§ im üDhmbe füljrt, ba8 alte

SBort: „©elig fmb bie einfältigen", an il)m $ur SEßa^r^eit

roerben.

3)er oertraute Umgang mit bem gelehrten Sftanne ^atte

mid) in ben Slugen atter Slnbcrn in einen 9?imbu§ gefüllt,

in meinem idj, roie bie ljomerifcfyen Reiben bie ©cfafyren ber

©djladjjt, bie ©djrccfmffe be§ ©jamenS ungefäljrbet burdjroan*

beln fonnte. Slm borgen be§ entfdjeibenben £age8 fagte

Serger mir: SBtffen ©ie, lieber £>8malb, baß idj große

Suft fyabe, ©ie burdjfatten gu laffen!

SBarum?

2öei( idj ©ie gu oerlieren fürchte: boppeft gu oerüereu.

®u lieber £tmme(, rocfdje SBanblungen fönnen nidjt mit ei*

nem 2flenfd)en üorgefycn, bem man ben ©roßüaterftutyl cineS

Slmte§ giebt unb bie ©djlafmüfee einer SBürbe auffefct! Siel*

(ctdjt fommen audj ©ie nod) bafyin, ben $ora$ für einen

großen 3)idjter $u Ratten, unb ben ©teero für einen emi*

nenten ^ßljifofopljen; metteid)t werben ©ie gar in biefer eng*

brüßigen 3*it öu3 Heber langer SBeile ein geteerter ^3rofef*

for, nne id).

2)a3 ©jramen mar vorüber; id) Ijatte, roie S5erger fagte,

bie ©rlaubniß erhalten, ba§ ©tro^ brefdjen $u bürfen. 2>a

fommt er cineä SageS mit einem ©riefe in ber §anb ju

mir unb fragt:
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§aben 6te ?uft, in einer abcligen gamtfie <5r3iel)er jn

toevben?

£>a3 fönnte idj eben nidjt behaupten.

©taub' 3 toofjl; aber bie SBebingttngen fmb fo rortr)ct(*

fyaft, bajj e£ ftd; minbeftenS ber SRüfye üerlofynt, bie <Sadje in

Ucberlegung $u gießen. (Sie ntüffen fid) auf m'er 3a$re »er*

binbtid) madjen.

Unb ba§ nennen (Sie &ortfyctfl?afte ©ebingungen? SSicr

3a^re! nidjt üter SBodjen!

Spören (Sie nur! 33on ben öier Sauren fjaben (Sie nur

groei in bem §aufe zubringen, bie übrige ,3eit reifen (Sie

mit Syrern Sögüng. <Sie motten bie 2Se(t fe^en unb (Sie

ntüffen bie 2öelt feigen, unb märe e§ audj nur, um fid) %u

überzeugen, baf$ bie 9ftenfdjen überaß mit $ed)t bie £unbe

fo lieben. (Sie ^aben fein Vermögen, gum 53agabunben fmb

(Sie $u eimtiftrt. Eh bien! Ijier fyabcn (Sie bie fcfyönfte ©e(e-

genl)cit, bie 3tynen fo melleidjt nid)t ^um feiten Wlah im

Sebcn geboten wirb.

Unb mer ifl mein $Ue$anber?

©in junger 9ftajorat§I)crr, ttrie ber macebonifdje ^ferbc-

bänbiger. $fd? ^abe bie noble (Sippfdjaft im oorigen %at)xc

in Dftenbe fennen gelernt. ®er Sttann, ein Söaron ®ren*

mi$, ifi eine üftull, bie grau SBaronin ein £, ba§ idj nodj

nid)t fyabe I)erau§red)nen fönnen. 3fcbenfatt£ ift fte eine gefreite

Srau. toeifc, bafc bie§ für (Sie feine geringe ßmpfe§*

(ung ift ©ie fpridjt brei ober mer lebenbe (Sprachen gut,

il)re 2ftutterfpradi)e nic^t mit geregnet. 3dj ^be fie fogar

in $3erbad)t, bajj fte mit iljrem jefcigen §au§(e^rer, einem ge~

tt)iffen Söauer, ber r)ier ftubirt fyat unb ein grunbgeteljrter

—

Süngfing mar, in aller (Stille 2atein unb ©riedn'fd) treibt.

Unb (Sie, ber (Sie mir felber fagten, ba§ (Sie ein

SBucfy über ben §Ibel unb gegen ben 2lbel getrieben tyaben,

baß (eiber in 3>eutfd)(anb, für ba§ e3 berechnet i(r, nirgenbS

gebmdft merben fann, — (Sie ratzen mir, ber id) über bie

#3raminenfaße biefelben ^Paria§ibeen §abe, mid) in baS ?a«

ger unferer ©rbfeinbe $u begeben?
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2>a8 ift ja eben ber §umor baöon, fagte Serger ladjenb;

©ie fotten hingehen wie ein SDiofyieaner in ba§ Sager bev 3?ro*

fefen; unb id) freue mid) fchon im oorauS auf bie prächtigen

3öpfe, bie ©ie $urücfbringen werben. 3)ie hängen wir bann

al§ Trophäen in unferm Sigwam auf unb haben unfere Srcube

baran.

Unb Wenn man mich felbft bort fealpirt, mie bann?

$)ann bin id) ber tefcte Wo^icaner unb raudje meine

3?rieben3pfeife einfam unb melancholtfch auf bem ©rabe mei*

neS UneaS.

@r {tüfcte ben Äopf in bie $anb unb jiarrte büfter öor

fid) nieber. $a, ja, ich toeijs e3, murmelte er, bie große ©djjlange,

wenn fi* e§ cnbltc^ mübe ift, bie 2ttenfcr)en an
(
yt

(
yfd;en , wirb

in einen ©umpf frieden unb ba einfam oerrcefen.

3$ ergriff feine $anb. ®a§ wirb nicht gefdjefyen, wenig*

fhnä nid)t, fo fange id) lebe.

©r flaute mid) tueljmütljig an.

2lber S)u wirft oor mir fterben, fagte er; bie große ©d)fange

tyat ein ^är)c3 ?eben, unb 3)u btft meid), m'el $u weid) für

biefe ^arte SBelt. SDoc^ ba§ bei ©eite. 2Ba§ fagen ©tc

ju meinem 2$orfd)lag?

2>aß er mir nur fyalb unb weniger als h&l& gefaßt.

©o muß id) benn bod) ben Ickten £rumpf au§[ptelen,

rief SBerger auffpringenb. ©o fjonw Sie benn, (Sie Un*

gläubiger, beß jencä §au3, in ba§ id) ©ie fenben Witt, einen

Gngel in ftd) fd)ließt, in ©eftalt eine3 wunberlieblidjen Sftägbe*

(einö. ©ie ift bie ©djwefter %1)xt$ $l(eranbcr, unb ©Ott fei

3)anf, öorläufig noch *n §antburg in ^enfton. 3ct) haffe

fte, benn fic hat mir üiel Dual bereitet. 2111c wahnftnnigen

Sräume meiner Sugenb lebten in mir auf bei ihrem Slnbücf

unb ängftigten mich wie fchöne ©efpenfter. 3nki$t lief id)

batjon, fo oft ich f*c un *cr ihvem teilten Strohhute über ben gtat*

ten ©anb beS ©tranbeä hcranfommen fal). 3a, ich ^itt e5 nur

geftehen, ich $a&e ©onette, bie ich 3hncn neulich Dorlas,

bie ©ie freunblich genug waren, liebeburchglüht unb ©Ott weiß,

wa8 noch fonft, ju finben, unb bie ich xn *>e? feiigen 3ugem>
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jcit »or breiig Sauren ouf ftelgotanb gebietet $u §aben üor*

gab, im öorigen 3fafjre in Dflenbe, oom 9lnblid ber fdjönen

£eufelin beraubt, mit meinem §er$blut getrieben. 2)a3

fagen (Sie aber 9ftemanb roieber.

SBeS^alb nidjt? ©3 »ürbe mir ja bod) feine 2ttenf$en*

feetc glauben.

S)a §aben (Sie fretttd^ Siedet unb nun?

9hm fyabe id) nodj toemger ?uft, als öorljin. 3$ n>fin[d)e

ntdjt, bte atbeme ©ejdjidjte ber Siebfdjaft eine§ $au§lefyrer3

mit ber £od)ter be8 fyodjabeligen $au|e$, eine ©efd)id)te, bie

iä) mir fcfyon in fo unb fo Dielen Romanen $um 6fel ge*

lefen Ijabe, an mir felbft $u nrieberfjolen. Unb toenn ba§

Sftäbdjen ttirflicfy fo fdjön unb ItebenSmürbig ijr, bafj
—

£ajj felbft ba§ b'firre $01$ frifc^e ©lätter treibt, »a§

ba am grünen gefdjefjen foß? unterbrad) mid) ladjenb ©erger.

9hm too^V. öerfieben ©ie »e^alb nidjt! Sieber Sreunb,

ba8 ©uefy be3 SebenS für Seute unjereS ©djlageS für)rt ben*

fel&en SEitet, roie einer ber Romane ©aljart: „Hlusions

perdues." 3eber Sag f
treibt nur ein neueS Sapitel hinein,

unb je für^er ba§ 8tt$, befto beffer unb intereffanter ijt e8.

Sber ba e8 nun einmal getrieben »erben rnufc unb nic^t

anberS gefdjrieben »erben fann, fo ifl eS au$ im ©runbe

gleidjgültig, ob mir nad) Söcflcn ge§en, ober nad) Often.

2Kr mad^en biefelben Erfahrungen fyier »ie bort. ®arum fage

ia) nodj einmal: ge^en ©ie nad) ©renmifc!

2Ba8 fottte idj t^un. ß& erfd^ien mir als eine ^flia^t,

ben äBunfcf} meines ^eunbeg, bem id) fo üiel öerbanfe, ju er*

füllen. Unb bann, ^atte ©erger nid)t 8ied)t, baß e§ gteidj*

gültig fei, ob tefy nadj Dften gefye ober nad) Söeßen? ©e*

nug, idj patfte meine ©adjen, fagte meinem SÄentor 2ebe*

footyl unb fufyr hinüber nad) biefem ßilanb. —

Sfr. 6piel$ügen'« mxU. L 2
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Stifte gapiftf.

OStoalb ^atte bis jefct nur in ©tabten gelebt ©eine

©itten, feine 2tnfd)auungen, feine Neigungen traten bie eines

©täbterS. ©o fam e£ benn, bog, als er fid) Jefct ptöfcUdj

tote mit einem 3aw^erf(^(age auf ba§ Sanb öerfefet fal), ber

unfäglidje 9Rei§ Der erften teudjtenben ©ommertage in einem

frönen länblidjen Slufentfjalte für iljn mefyr als für bie mei*

flen SDienfdjen ettoaS unfägttdj Stn^ieljenbeS, ja §inreifjenbeS

unb 33eraujd)enbeS §atte. ©S toar if)in SlfleS fo neu unb

bod) tüteber fo feltfam befannt, lote toenn 3emanb in eine

©cgenb fommt, bie er fdjon lange oor^er in feinen Sräumen

gefefjen. 2Bar biefer blaue 3)om, ber fid) immer tiefer unb

tiefer toölbte, berfelbe §tmmel, ber fid) fo troftloS bleiern

über baS $äufermeer ber fRcftbcn^abt fpannte? »aren biefe

funfelnben Sinter biefefben öben ©terne, $u benen er, auS

bem Sweater ober einer ©efeflfdjaft fommenb, faum einmal

flüchtig emporgeblicft tyatte? Sonnte ein ©ommermorgen fo

reid) an @lan$ unb ^ßradjt, ein ©ommerabenb fo »eidj unb

toottüftig fein? §atte er benn ben ©efang ber Sögel nie oer*

noutmen, ba§ er ftd) jefct an i^ren einfadjen Siebern nidjt

fatt työren (onnte? §atte er benn nie 33£umen gefeljen, bag

er Jcfet nidjt mübe tourbe, i^re frönen fjarben, unb tounber*

famen ©efialten ju betrauten? ©S toar tl)m gu 2Äutl)e, toie

©inem, ber auS fernerer Äranf^eit toieber $um ?eben ertoadjt.

2)ie jüngfte Vergangenheit lag toie hinter einem bieten ©dreier,

aber toeit Entferntes, im 9Weer ber SJergeffenljeit feit langen

3^ren SSerfunfeneS taufte toie eine glcn^enbe, jauberifdje

Spiegelung toieber über ben ^ori^ont ber ©rinnerung em-

por, ©i, ba ift ja aud) 9titterfporn, rief er einfl in biefen

erften Sagen freubig überrafdjt, als er, träumenb im ©arten

auf unb ab toanbetnb, biefe ölume fyäufig auf ben ©eeten

blühen fa$.
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9hm freilief), fagte 33runo, bcr bei t!jm toax, §abcn Sic
beim noefj nie »eldjen gefeljen?

©$ iß lange Ijer, murmelte ber junge 3Wann fid) nieber*

beugenb, unb bie pfyantaftt|'d)e State mit Stüljrung betradjtenb.

3n feinet ©eifteS Äug' falj er ftdj roieber in einem fleinen

laubigen ©arten an ber ©tabtmauer Ijcrumfpielen unb ©tein*

djen, SSlumen unb anbere (Seltenheiten, bie er auf feinen 6nt*

betfungSreifen fanb, auf ben (sdjoojj einer frönen, jungen,

blaffen grau fammeln, bie tfym jebeS 9Äal, toenn er gu il)r

fam, ba£ locfige ipaupt prctc^cltc unb mit jener ©ebulb, bie

nur eine 9Kutter tyat, nidjt mübe tourbe, feine unjäljligen gra*

gen $u beantworten. Unb ba tyatte er ifyr aud) biefe S31ume

gebracht unb bie fcfyöne grau $atte gefagt: baS iji 3tittev*

fporn. Unb bann Ijatte fie bie Slume lange finnenb ange*

fejjen, bis iljr Don bem langen ^inftarren bie £Ijränen in

bie Slugen famen unb fyatte ifyn auf iljren (Sdjjoofc genommen

unb fein $aupt ftürmifd) an t^rc ©ruft gebrüeft, unb ba

mochte er benn rooljl, Don bem Dielen (Spielen mübe, einge*

fajlafen fein, benn in biefem 21ugenbli<fe jevflatterte baS 33ilb.

— 3>ie junge, fc^öne 3?rau, ba§ toufste er, roar feine SÄutter;

fte roar geflorben, atö er nod) titelt fünf 3a$re alt mar. —
2Ber §at nidjt an fid^ felbft fd^on bie traurige ©rfaljrung ge*

mad)t, baß roir in bem ©eroirre be§ SebenS, roo eine ©r*

jdjcimmg bie anbere Derbrängt, unb roir ftetS unter ber tty*

rannifdjen ©eroalt be£ SlugcnblicfeS flehen, $ltle3, felbft ba§

S^euerfle, felbjl bie ©Item, bie unS baS Seben gaben, Der*

geffen lernen, ©o tyatte audj £>3roalb faft fdjon Dergeffen,

baj$ er je eine liebe SRutter gehabt; jefct rief eine einfache

SBlume bie ©rinnerung an bie früfy SSerflorbene mädfjtig in

iljm road). 2)ie erfte fyit, bie er in ber ©infamfeit be£ 2am>
lebenS oerbrad^te, Derfnüpfte ftd) eng mit ber erfkn Qdt feineS

SebenS ; benn er fyatte feitbem nvjjt lüieber ber Statur fo unbe=

fangen unb fo tief in ba$ ljotbe, bejaubernbe SSfatlifc geflaut.

$luc| feines SaterS, ber nun gerabc cor ^trei Sauren, ein*

jam, tüte er gelebt Ijatte, geflorben roar, gebaute er jefct mit

jener banfbaren Siebe, bie leiber immer erft bann in DoHer
2»
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SBfütfye fteht, toenn biejentgen, benen fte gebührt, ft<h nicht

mehr Ott ihrem 2)ufte laben fönnen
; feines SaterS, ber nmnber*

liefen ^fygmäengeftalt, bie ber ©ofytt fc^on als achtzehnjährig

ger 3füng(utg um jtoet Äöpfe überragte; be$ menfehenfeheuen

©onberlingS, ber in ber ganzen ©tabt ber „alte (Eanbibat" ge*

nannt tourbe, unb beffen f^roarjen obgej^abten %xa& , in bem
er ©ommer unb SBinter einherging, jebeS fttnb auf ber ©trafje

fannte; be8 rätselhaften 9Dtanne8, ber ben reichen ©djjafc fei*

nc§ SBiffenö unb feiner ©üte gegen alle SBelt oerfchlofc, nur

ntdjt gegen ben ©oljtt, an bem er mit unfägtid^er Siebe Ijing,

ben er mit ber rfifyrenben Särtlichfeit einer 9Rutter ^egte unb

pflegte, unb für ben ihm, bem aö ©eij^aö Skrfchrieenen,

nichts }u fofibar getoefen mar.

©tefe lieben unb boc^ auch toieber fc^merjfi^en ©rinne*

rungen jogen burdt) D&oatb'S ©eele, toäljrenb er in feinen

tJreijtonben allein, ober mit feinen 3ögßngen im ©arten, gelb

unb SBatb um^erftreifte, ftch Don Sage $u Zage mehr für

ba$ Sanbleben begeifterte, unb toenn er beS ÜWorgenS, elje

bie Unterric$t$fhinben begannen, nodt) fd^nett einmal in ben

©djtojsgarten geeilt, in bie t^aufrifd^en Äeldje ber ©turnen

geflaut unb ftch am ©efang ber Sögel entjücft hatte, fdjledj*

terbingS nicht mehr begreifen tonnte, ttrie e$ bie ÜJlenf^en

in ben ©täbten, tote er felbß e& nur jemals in ber ©tabt

^abe aushalten fönnen.

Unb in ber Xfyat ^ätte ©chtojj ©renmifc unb feine Um«
gebung auch too^l einem burdj) lanbfd^aftlid^e Schönheiten Oer*

hinteren Äuge baS lebhaftere 3ntere|fe abgewinnen müjfen,

obgleich e§ oon ben Souriften, bie alljährlich bie 3nfet burdj*

fchtoärmten, niemals aufgefugt, hö<hßenS oon (Sutern ober bem

Slnbern jufäüig aufgefunben tourbe, ber ftch bann nicht genug

tounbem tonnte, tute ein fo lieblicher unb in oieler £injuht

fo merftoürbiger $un!t in feinem Steifehanbbudt)e, in welchem

boch fonft jeber ntchtSmtfctge ©aftfjof oergeichnet ftanb, über*

gangen fein tonnte, bloß toetl er eine 9Jtetfe oon ber grogen

Sanbjhrajje entfernt lag.

2)a§ ©d)loj$ trägt nodt) bis auf ben heutigen Sag bie
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©puren öon bem 9fteid)tljum unb ber SKadjt be8 aften ritter*

liefen ®efd)Ied}t3 berer Den©rentt% ba3 fett unbentticfyen 3citen

§ier begütert getoefen ift, unb bie 33urg $u feinem <5djufc unb

ben benachbarten Sharonen aumSErufc mberüRttte beS Dier^nten

ftatyrljunbertä erbaute. 2)a§ untere ©toefteerf be§ einen fJIügctS

mit feinen rieftgen Ouaberfteinen flammt nodj au§ biefer ftüt,

ebenfo n>ie ber gewaltige runbe S^urm, in meinem Jcftt ba§

alte unb ba8 neue ©c^Iog gufammenftojjen. ®aS neue <Sdt)lojj

tourbe gegen baS @nbe be8 fteb^e^nten Sa^nnbertS in bem

bizarren <5tyl jener 3«t gebaut unb nimmt ftd) mit feinen Der*

fdjnörfelten ©äulen unb nmnberlicfjen Ornamenten neben bem

alten fdjmucffofen S^urm, mit meldjem e§ jefct in einer ?Jront

liegt, au§, toie ein gtcrfidt)cr $err auS SouiS XIV. $dt neben

einem eifenge!jarntfd)ten Äämpen auS ben Sagen üon (£recö unb

?oitier§.

@in gtoan^ig 5«6 &a*üfar SBall, ber in ein nod)

»eit e^rtoürbtgereä Hfter hinaufragt, afö fetbfi ber afte

S^urm, umgiebt baS (5d)lof$ in einem fo toeiten Greife, bag e8

fammt ben •Webengebäuben öon bem eingefdjtoffenen Staunte

nur ben ffeinfien S^eit einnimmt. $er 2Bafl ifl jeftt längjt

fd)on in eine friebftdje ^romenabe umgetoanbett, über ber fyolje

Suchen, Nußbäume unb Stnben ein bic^teS ?aubbad) btfben.

3)er breite (Sraben, ber t$n in feiner ganzen HuSbe^nung um*

$ieljt, ift jefct ^um Xfytil öerfmnpft, mit biestern Wöfjnfy ange*

füllt, unb, »o ba§ 2ßaffer ftdt) nod) einen föaum frei gehalten,

mit einem grünen Xtppiä) üon SBaffcrpflan^en bebeeft, in votU

djem halbtotfbe Enten htjHg fcfjnattern. Offenbar fyattt biefer

2öatf ben ^toeef gehabt, im Saß einer ^efybe nidt}t nur bie ipö*

rigen ber fe^betufrigen Marone mit ihren SBeibern unb Äinbern,

fonbem auch bte §eerben unb bie Sorrät^e $u fdt)irmen; aud)

Ratten bte #ir flett be§ 5»eubaue§ bie SBirt^fc^aftSgebäube, bie

\t%t gicmltch entfernt oom ©djfoffe außerhalb bc§ 2öaKe§ lagen,

innerhalb beffetben gelegen. 3)amal3 ^atte ber SBatt nur einen

2)urd)gang gehabt, ein fefteS, mit einem S^urm öerfe^eneS

%fyox, auä bem eine ßngfixüdt über ben ©raben nadt) einem

Srücfenfopfe führte. 3efct mar ber Zfyuxm abgetragen, bte
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$rücfe formte ntdjt mer}r aufgewogen toerben unb au§ bem

SBrücfenfopfe Ijatte man (ängft SBacföfen unb anbere nüfclid)e

2)inge gebaut. SSon biefem $aupttt)or führte eine Sfflee tiitU

^unbertjä^riger pradjtootter Sinben auf ba§ portal be§ ©d)toffe§

ju. $Red)t§ öon ber $Mee unb öor ber Jront be§ ©d^toffeB war

ein groger SRafenpIafc, in beffen 2Ritte ein fteinemeS Secfen mit

einer Sftajabe ate ©djufcpatronin ftanb, bie, tt?al)rfdt)cmttcr) au8

©<t)mer$, bat) it)rem Srunnen fd)on feit einem falben $al)x*

ljunbert ba8 SBaffer fehlte, ben Sopf oertoren t)atte.

2)er gange übrige SRaum innerhalb bc§ 2BaHc§ toar mit

©artenanlagen auSgcfüüt, bie au8 ber fttit be§ 9ceubaue8 t)er*

rührten unb mit ifyren graben ©ängen, funftooK öerfdt)nittenen

£aru§t)ecfen, ©udjSbaumprjramiben unb ifyren ©anbjlcingöttern,

bie aUen SRegeftt ber tlejtljetif unb allen ©efefcen ber Slnatomie

fo naio §ot)n fpradjen, ben ©Ijarafter biefer $t\t bcutlidt) genug

bocumentirten. §ier unb ba freiließ fear ein ©eifi ber Neue-

rung in bie Anlagen gefahren. 2)er 93udj§ tyatte feine oerfrüp*

pelten ©lieber , fo gut e§ gelten moflte, in eine naturgemäße

£3aumgefiaft auszureden oerfud)t; bie beiben leiten eine§

§ecfengange3 Ratten gemeinf(t)afttict)e ©ac!)e gemalt unb fiefy

$u einem unburdjbringüdjen ©eßrüpp vereinigt; ein ©ärtner,

ber für bie ftumme ©pradje öon JaruSptyramiben lein Ser-

ftänbnijj mei)r befafj, unb eine prafttfdjere 9lict)tung oerfotgte,

fyatte, unbefümmert um ben äftfyetifd)cn ©inbruef, Slepfet*, Sir*

nen*, Äirfd)en* unb Pflaumenbäume gepflanjt, mo er gerabe

ptafc fanb, unb t)ier unb ba feinen ©emüfebeeten ben Su^uS ber

^Blumenrabatten geopfert, ©ine ©djmefkr ber 92ajabe im §of
mar oon §imbeer* unb ©tadjelbeerjrräuct}ertt faß überwuchert,

aber fte fyatte ftd) in iljr ©djicffal $u pnben gemußt, it)ren Äopf

behalten, unb ptauberte in fritter fleadjt gefd)tt?äfcig oon ber

guten alten fttit.

©o r)atte Don bem SRtefenmafle, ber auS ber grauen Reiben*

$eit ftaminte, bis $u ben ©pargelbeeten, bie gejtern angelegt

waren, feit einem 3at)rtaufenb jebe ©eneration etroaS $ur 93c-

fcfHgung, 3krfd)önerung ober Serbefferung bie[e§ 2Bofjnfifce§

beigetragen. 53ie(e8 mar fpurloS üerfdjrounben, SJieleS fyatte fid)
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ermatten; ÄftcS ^atte ber Qtxt gemottet, 5fteue§ tt?ar mit ber $t\l

alt geworben; aber ba felbft ba§ ^lettcflc bie ©puren be§ ?e*

ben§, ber fortbauernben 9iufcbarfeit trug, fo mar nirgenbS ein

Sprung, ein SRifj bemerfbar, unb ba§ ©ange machte ben totiji*

t^uenben (Sinbrutf, afe ob e8 eben nid)t anber§ fein tonnte.

3»ar feinen primitioen ß^arafter fjatte ba§ ©d^tog ©remrifc

gänglid) etttgebügt, unb toenn £)§tr>a(b be§ 5lbenb§, Don einem

©pagiergang mit feinen Sögtingen gurücffommenb, auf einer

©teile be§ SßaKeS flehen blieb, Don ber er ben fdjattigen, gra8*

betoadjfenen §of, ben blumenreichen ©arten unb baS ©d)(o{$

überbtitfen fonnte, um beffen graue dauern ba§ gtmefi^t

roogte unb bie fdjnellen ©d)roafben gtoitfdjernb frcif'ten, ba

glaubte er nidjt bie alte ©tammburg fefybehißiger Söarone, fon*

bevn ba§ flitfe Äfoßerafyt befd)auftdjer Wonfy oor fid) gu feiern

Unb ein fHtfeS, f(öfkrlid) ftt(Ie§ Seben toar eS benn audj —
ba§ Seben auf beut ©d)(offe ©remrnfc. 5lüe Unruhe, aüer i'ärm

toaren au§ beut SBeretdj »erbannt, ben ber atte 2öaü tr>tc eine

epljeuberanfte Strd$of3mauer umgab. §ter ertönte fein $tmbe-

gebeff, fein <ßferbennel)ern; jriCt glitten bie ©tunben bafyin, toie

bte ©chatten be§ QziQtxä ber ©onnenuljr über bem portale

;

füll, roie bie S3Iumen im ©arten bufteten unb blühten. ipier

festen felbft ber SBinb leifer in ben SBipfctn gu rauften, bie

53öge( leifer in ben feigen gu ftngen; unb roa§ bie 93eioo^ner

fefbft betraf, fo fonnte bie SBanbu^r auf bem $orfaaI in ifjrem

©idjenfdjranf nidjt freier öon aüer 9?euerung§fu<$t fein unb ifjr

£agetoerf pünftfidjer unb fyftematifd)er ooübringen. 2>ie $tcnft*

boten traten i^re Obliegenheiten mit ber SRegehnäjjigfeit oon 5lu*

tomaten. 3« in bie W6bd felbft festen biefer ftrenge ©eift ber

Drbnung gefahren, fo baß DSraatb ftd) be§ ©ebanfenS nidjt er*

toeljren fonnte, fte riieften ftd) in afler ©tifle üon fetber gurec^t,
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falls einmal etneS öon [einer ihm angelieferten ©teile abgefom*

inen fem fottte. ©o toenig nun DStoalb in feinem bisherigen

Seben an eine fo peinliche Drbnung gewöhnt toar, unb fo feljr

ftd} auch im ©runbe feine 9?atur bagegen ftraubte, fo leidfjt

tourbe eS ihm bod) bei ber ©efdjmeibigfeit feines SßefenS unb

bei ber üerfö$nltdf>en, mitben (Stimmung, in bie ihn ber tiefe

^rieben ringS umher üerfefcte, ftdj in biefetbe ju ftnben. ®r

that, toaS er bie Seute um ftd) ^er t^un fafj, unb ermieberte bie

förmlichen Verbeugungen, mit benen man ftd) hier begegnete,

mit bemfelben ©rabe öon (SrnfHjaftigfeit, ben er auf einer 2fta§*

ferabe in einer äftenuet $ur ©djau getragen haben toürbe.

(5r ^atte eS in ben erfreu Sagen mit ben Siehrfhtnben nicht

allju genau genommen unb ftd) bejto eifriger mit feinen beiben

Möglingen brausen umher getummelt, ©ie hatten ben Swh ;

tralb, ber ftch öon ©d^lo§ ©rentoifc eine ^albe ©tunbe bis fyaxt

an baS ÜÄeer erftreefte, nach allen Stiftungen burchffreift, Ratten

ein Hünengrab unb eine ipöhle entbeeft, unb maren oft fdjon

öon ben h<>hCÄ ßreibeufern ^um ©tranb hinabgeflettert, hatten

bort, auf einem mäßigen SRoflfktne fle^enb, bie fjlut^ heran*

braufen fe^en unb gejubelt, toenn ber Bonner ber SBranbung

ihre ©timmen übertönte.

$luf biefen ©treif$ügen, bie DSmatb ffergenb SJorftubien

$um $omer nannte, ^atte er ötelfach ©elegenheit, bie Staturen

feiner beiben 3^9^n9e 5U beobachten, ©in größerer ©egenfafj

toar faum benfbar. JBruno toar groß für feine $ahre, babei

fdt)lanf unb geffmeibig unb ffnell »ie ein ^trfdj . 9Kalte, ber

junge 9KajoratShcrr, fah neben feinem flogen ©ehrten $urücf*

geblieben unb öerfümmert auS. ©eine ©fultern maren fchmal,

feine ©ruft eingefunfen, unb feine eefigen unb unfeinen SBetoe*

gungen flachen feltfam gegen bie hinreißenbe toilbe Slnmuth ab,

mit ber SBruno ging, lief unb fprang. üftatte fcheute öor jeber

©efahr, ja öor jeber Slnfbrengung, im ©efühl feiner flörper*

fchtoäche unb auS angeborener ober anerzogener Feigheit ^urücf

;

für SSruno war fein ffiaum ju f)od), fein gelfen ju fleil, fein

©raben $u breit, ja eS ffien, als ob er gefliffentlich bie ©lutt)

feiner ©eele burch förderliche ©rmübung bämpfen »ollte. OS*
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malb flodjt eine Ärone au8 S3ud)enlaub unb brüefte fte bem
Snaben auf bie Stäulid^-ff^toar^en Socfen, um it)n einem jungen

©aedjanten nod) äfynlidjer ^u madjen. 2lber mie in feinem §ei*

mat^tanbe ©djmeben au§ eiftger 2Binternad)t urplö&lidfj ber

buftenbe, lädjelnbe grüfjlingSmorgen f>erüorblü§t, fo mecfjfelten

<Sonnenfd)ein unb ©türm in feinem ©emütlje — übermütige

?ufr unb an ©djmermutfy grenjenbe Sftiebergefdjlagenfjeit, $erj*

lid)e8, faft finbifdt)e8 ©i^ingeben unb büfterer, meljr al§ fna*

ben^after £rofc — fdjnell unb unvermittelt, mie Siebter unb

©djatten auf ben Rängen eine§ ©ebirgeS an einem Sage, mo
ber SBinb bie Sßoffen pfetlfdjneU an ber (Sonne üorüberjagt.

©o fanb £)§malb ben Änaben, einen grembling im §aufe feiner

SBermanbten, oon ben ©inen gefaßt, Don ben tlnbern gefürchtet,

ein unergrünblidjeS SRätftel für Mt, felbfr für ben alten guten

SBaron, ber bem ßnaben, oft met)r au8 angeborener ©rofcmutfy,

als au§ Ueber^eugung, ftetö ba§ SBort rebete. 316er für £)3malb

§atte ein f8üd in ba§ traumumflorte bunfle 2luge be§ finaben

genügt, ben oermanbten 3)ämon $u erfennen, unb ben mtoftifdjen

ÜBunb, ben jie in jenem Slugenblidf gefcfyloffen, Ijatte jebe ©tunbe

tyre§ 3ufammenleben§ nur gefeftigt 23runo ^arte ifnn an bem
erjlen Sage ben büfkrn £rofc entgegengebracht, ben er gegen

Sitte gu feigen gemofynt mar. @r Ijatte i^n mit fdfycuem, burd)*

bringenbem ©lief gmei, brei meitere Sage beobachtet, unb bann

mar oor DSmalb'S liebeooffem, freunblidjem 2Befen ber 2lrg*

moljn oon ifym gemieden, mie bie 9?ebel oor ben ©trafen ber

(Sonne; fein bunfle§ Sluge mar größer unb glän^enber gemorben,

als ob ba§ unverhoffte ©lücf, einen üflenfdjen ^u fmben, ber

üjn liebte unb ben er mieber lieben bttrfe, i^n blenbe unb oer*

mirre; unb bann mar all bie ßürmifdje ^ärtüdjfeit feiner (Seele,

bie er fo lange unb fo forgfam ^atte oerfdjliefcen müffen, ljer=

»orgebrodjen, mächtig— unmiberftefjlid), mie ein 93ergftrom, ber

bie ftelfenfdfjranfen gefprengt ^at unb jaud^enb in baö £fyal

Ijinunterftürmt.

SBtffen <Sie, fagte ber ftnabe ba gu D§malb, baß id? fcr)on

im 33orau3 entfd)loffen mar, (Sie $u Raffen?

2Barum, öruno? 3(1 ber §a& für 3)id) fo füg ?
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Wi} nein! aber idj glaubte, e§ feien alle Sr^ie^er n>ie unfer

erfter, nnb ba badete icfy, »aS bem ©inen red)t ift, ift bem 2ln*

bern billig.

Unb tote war benn £err Sauer?

Sftun, er niadjte feinem tarnen @l)re, fagte ber Änabe

@i, ei, mein ftotjer Sunfer, miöfl 2)u mir ben Sauer öer*

achten?

©ettrijj nid)t! rief ber Änabe eifrig, mein Sater toar fetbft

ein Sauer, trofebem, baß er ein ©beimann fear; id) §abe ü)n

oft genug hinter bem Pfluge ^erge^en fe^en — aber biefer

Sftann toar rolj unb plump ttrie ein Sauer unb feig baju. @in*

mal, nad) Sifdje — td) toetfj nidjt, ma§ idj roieber uerbrodjen

fyatte — fätug er midfj in
r

8 ©eftd)t, toeit Sante zugegen war

unb er glaubte, er tljue i^r einen ©efatten. 3fa, er fd)Iug mid^

unb ba§ $luge be§ Änaben bftfcte auf bei ber (Erinnerung

an biefe ©djmadfj unb bie 3orne§aber auf feiner bleiben ©tirn

fdjtooIL

Unb ba, Sruno?

3)a nafym id) ba8 Keffer, ba8 öor mir auf bem lifdje

lag unb fprang auf ifyn ein, unb ber Gfenbe lief üor mir, um
,§tilfe fdjreienb, jur £I)ür ljinau§. Unb atö td) ba§ falj unb

bie Meieren ©eftdjter um mtdj I)er, mußte id) lachen unb ging

unbetäftigt au§ bem ©aale. Unb idj wäre am tiebften gteidj in

bie weite SBelt gerannt, aber Dnfet fam tyinter mir fyer unb

uerfpradj mir, ber 9Kenfd) fotfe nun unb nimmer toieber $anb

an mid(j legen bürfen. Dnfel ift gut; ©ie glauben nid)t, toie

gut er ift; aber er fürchtet ftdj t>or ber £ante; Sitte fürchten ftdj

oor il)r; aber id) ljabe fte boefj lieb, benn fte fyat ülftutlj nrie ein

5D?ann unb iä) ljaffe nur bie feigen. Statte ift ein Seigting.

SDlatte ift fdjtoadj unb fränttid), unb ®u mußt Sladfyftdfjt

mit ifym fyaben; aber, wenn 2>u bie £aute toirttidf) lieb fyajt,

»arum bift 2)u fo unfreunbüd) gegen fte?

Sin \<f) unfreunblidj? 2)er $nabe fdjtmeg. Sine SBolfe

gog über feine ©tirn, feine 9lafenflttgel jueften unb fein bunfel*
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bfaueS Äuge war wie eine ©ewitterwotfe, afö er jefct, Saftig

aufblitfenb, fagte:

bin unfreunblidj, idfj mct§ e& 216er wie fofl id) anberS

fein? 3d) effe Ijier im $aufe ©nabenbrob, fofl id) nod) bafür

banden? 3d) fann e8 nicfyt, id) will e8 nidjt, unb wenn flc mid^

au8 bem #aufe jagten, ©efjen Sie, OSwalb, id) fyabe oft ge*

wfinfdjt, man jagte mid& fort, ja, idj $abe e8 barauf angelegt,

bafj fic eS bod) ja träten; bann ginge id) in bie weite 2Belt unb

oerbiente mir mein tägliches SBrob, wie taufenb unb taufenb

anbere finaben, bie nid)t fo ftarf unb fo mutfyig finb, wie idfj.

$eute nod), al§ wir am ©tranbe gingen unb ber ©reimafter am
§orijonte auftaute unb wieber oerfd)wanb, ba wttnfdjte id) fo

Ijeiß, fo f;eif$, i<$ ^ätte mitfegeftt fönnen, af§ (SdjiffSjunge, als

flflatrofe — nur fort, fort oon fjier, gteidjöiel wofyin.

2Benn fo ber flnabe bie gefyeimfhn 2Bfinfd)e feines ^er^enS

rficffjaft§lo$ feinem ftreunbe unb Seljrer offenbarte, ba gefdfjalj

e§ benn toofy, bajj biefen ein befdjlid), ob er, ber felbft

ben 2öcg, ben er ju gel;en Ijatte, fo wenig beutUdj fafy, ber

redete ÜWann fei, ben witben, leibenfcfyaftlidjen Änaben ^u leiten.

Äber je weniger er ftd) tm ©taube füllte, auSfdjweifenbeäöünfdfje,

d)imärifd(je Hoffnungen 31t befämpfen, bie er felbft im ©tiflen

teilte, befto meljr öerfdjwanb bie fthift jwifd^en Seigrer unb

©djttler, befto brübertic^cr würbe nur i^r 33erl)äftnij$. 9?o^

^atte fein menfd)Itd)c§ SBefen einen fo tiefen ©nbraef auf Dfc

wafb gemalt, wie biefer wunberfame flnabe. 6r Hebte ifjn wie

ein Äünftfer ba§ SBerf , an bem er fd)afft, wie ein S3ater ben

©oljn, in wettern er 311 öerwirfttdjen ljofft, wa§ ifjm fetbfl gu

erreichen üerfagt war, wie eine Httuttcr ba8 $inb, für baS flc

wachen, forgen unb fdjaffen muf$. Ättnädfjtfid), wenn er fidj

mfibe getefen unb gearbeitet, ging er, el)e er fetbfi fein Sager

fudjte, in baS ©emad) ber Änaben — er fyätte nicfyt fdfj(afcn

fönnen, ofyne feinen Siebling nod) einmal gefe^en ju tyaben.

3ene$ ©djamgefüfyl, ba§ eblercn Naturen »erbietet, bie gange

JüHe t^rer 3fi*tüd)feit 51t jeigen, mad)te tljn ben Sag über

farg mit Siebfofungen; aber jefct natym er be§ Schlafenben
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§änbc unb fbrcic^cltc fie unb füptc ben finaben järtlidj auf

bic (Stirn.

2)id) nennen fte KebtoS, 2)idj, meinen Siebling, beffen $er$

nur nadj StcBc unb abermafö nad) Siebe hungert. Unb toenn

fie $HIe 2>idj »erlernten unb Raffen, id^ öerßefye 2)tdj unb will

$td) Beben.

SDte SBirt^fcfyaftSgebäube unb ipäuSlertootjnungen, bic jii

bem ©ute ©rennrifc gehörten, tagen aujjerfjalb be§ 2Bafle§, ben

man, um bic SSerbinbung mit bem <5d)(ojfe unb bem £ofc gu

erlebtem, nadj biefer ©eite burdjbrocfyen Ijatte. (Sin ^öt^er*

neS ©ittert^or, baS nid^t einmal bcrfdjloffen, unb eine SBrütfe,

bie nidjt aufgewogen toerben fonnte, fpradjen für ben frteblidjen

©hm ber Sftacfyfommen jener friegerifdjen SBarone, toetdjr ba8

mafjtoe SEljor auf ber anbern (Seite mit feiner in fdjtoeren föifen*

fetten fyängenben 3ngbrü<fe erbaut Ratten. 3>er 33erfel)r jtrtfc^en

bem ©djloffe unb bem £ofe befdjränfte ftdj fo $iemlidj auf ben

9lu$taufd) oft ^öc^fl energifdjer biptomatijd^er Stoten attrifdjen

ber SBirtfyfdfjafterin unb bem $ertt)alter, bic über ba8 Quantum
unb bieOualität berSftaturalien, »eldjebieferober jenerju liefern

tyatte, ftetS toefentlidj üerfdjiebener Meinung waren. 2)a8 (Sut

toar, toie bie übrigen Jöefifcungen ber Kanutte, öerpadjtet; ber

^äajter, ein §err ©aber, »ofnte auf einem ber Stebengttter,

ba§ er ebenfalls in ^ßad)t §attc, unb fam feiten nadj ©rentoifc,

beffen ©etoirt^fdjaftung er feinem ^nfpector überlieg.

Säroalb, für ben bie 2anbttrirtl)fd&aft eben fo neu toar, toic

ba8 Seben auf bem Sanbe, lenfte feine ©dritte balb Ijaufig nad)

bem §ofe, um ftd) öon bem 3nfpector burd) bie (Stätte unb

(Sdjeunen führen unb fid} oon bemfelben ettoa§ in bic SDtyjterien

be8 2töerbaue8 unb ber 93iel^udjt euuoeifyen $u laffen. 3)er 3n*

foector, SlamenS SBrampe, mar ein rieftger SWann, ber ftetö in

gemattigen ©tulpenjttefeln ein^erging unb bem Aberglauben ju
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hulbtgen friert, et »erbe feine ungeheure Äörperfraft oerlicren,

toenn er feinen ftruppigen fd^mar^en SBart fd)öre, ober bem 9te*

genroaffer baS auSfchlicjjliche ^ßrioilegium, fein fonnoerbrannteS

®eftd)t toafdfjen, entzöge. 2)aS breite $(att jener ©egenb

toar feine Sttutter* unb Saterfprache, baS §odjbeutfd)e ^agte er

unb hielt 2We, bie eS fpracf}en, in feinem fterjen für (Schelme;

feine ©timme glich, auS ber gerne gehört, toefentlich bem @e*

brüll eineä ettoaS Reiferen Sömen. ©eine geinbe fagten ihm
nadt), baft er bie üble ©emo^n^eit h<*be, ftdj üon gu Qdt
gu betrinfen; ba er bieS aber jeben 2#onat höchftenS einmal unb

bann immer gleich auf mehrere Sage fyat, um bie übrige 3*it

beßo energifd)er $u fein, fo brütften feine greunbe unb gumal

fein Srob^err über biefe Meine ©d)toäc§e freunblid) bie Hugen

$l QSmalb unterhielt ftd) gern mit bem Spanne, ber in feiner

täppifdjen ©utmüt^igfeit, feinem berbeh, oftmals freiließ aud)

rohen SBefen, feiner mit ©prüc^mörtem reichlich Untermieten

9tebe ein nid)t fc^ted^ter ^Repräsentant ber Sanbleute jener

©egenb toar.

©o ^atte er benn aud) eines Nachmittags mit ben ftnaben

einen ©pajiergang nach bem £ofe gemalt ©ie fanben ihn fajt

auSgeflorben. 2)ie ?eutc unb bie Efn'ere toaren auf bem gelbe.

3to bem ^ßferbeftafl ftanben nur bie oier fc^iüerfätltgcn ©raunen

beS Sarong bie oor lieber langer 3Bei(e mit ben eifernen $et ;

ten i^rer $>alfter ein melancholifcheS Quartett ausführten. SSor

ber Xf)üx beS ©taHeS fag ber fd}toeigfan|fi?utfcher unb flarrte

in' ben blauen Gimmel, ba er, toenn er feine ^ferbe gefüttert,

auf @rben »eiter nichts jivthun h^tte. .Um feine güjje ftrich

fpinnenb ein großer fchmarjer Äater, ber ihn, als fein Spiritus

faniiliaris, überaß hin begleitete unb felbft auf bem S3ocfe jtoi-

fa^en feinenjjüfcen unter bem ©dt)urjfell faß. 3fn bem Äuhftafl

fanbefffte nur eine fiufj, bie ihr heute geborenes Äälbchen burch

Peines Sedfen in eine Skrfaffung $u bringen fuchte, toie fie bem

@hrgei$e einer refpectablen Äuhmutter, bie ettoaS auf ftd) unb

bie ihrigen hält, toünfchenStoerlf fcheinen mag. äuf bem 2)ün*

ger oor bem ©talle fcharrten bie fatyntx, unbefümmert um ben

©treit jtoeier junger $ähne, bie über einen Unglücken Keinen

s
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Safer, ber auf bem dürfen fiegenb in ruhiger ©rgebung fein

©d)icffal erwartete, in Unfricben geraden marciu ©in alter

§ahn, welker ber Sater ber beiben fernblieben ©rüber fein

motzte, mar auf bie Sßagenbeichfet geflogen unb fräste einmal

über baS anbere, entoeber auä 3?reube über ben ritterlichen ©hm
feiner ©proffen, ober um eine SBolfe ju ftgnaliftren, bte eben

über ba§ ©cheunenbad) tyerauffam. Stuf bem einen ®nbe be§

2)ache§ fa§ eine ©törchin auf ihrem ftefl 3>er ©tordb fam

eben herbeigeflogen unb braute bte SBeute feiner 3tagb, ehte-fleine

©dränge, mit nad) §aüfe. S)ie ©törcfjht ttapperte bei biefem

$lnbli<f oor Vergnügen; ber ©tord), im Setoufjtfein erfüllter

Pflicht, blieb ihr bie Slnttoort nic^t fdjulbig. SSon bem flehten

ütcidje neben bem $ferbeflaUe Ratten bie ©nten unter bem 9Sor*

tritt eine§ otelerfa^renen @nterich§ einen Steihenmarfch quer über

ben $of begonnen, ba ftdj ein ziemlich gut oerbürgteä ©erüdjt

unter ihnen oerbreitet hatte, e3 fei hinter ber einen ©cheunc ein

©aef Äorn aufgegangen.

DStoalb ^atte mit oielem Vergnügen baS ©tillleben eines

länblidjen $ofe§ an einem »armen ©ommernadjmittag betraf-

tet; Sruno ben fd)tt)eigfamen Äutfd)er über bie beiben einigen

Xtymata, bei benen man e3 mit einiger ^uSftdjt auf (Srfolg

fottnte, über feine ^ßferbe unb feinen fiater, in eine Unterhaltung

$u ocrnncfeln gefudjt; Spalte fi<h unterbeffen gelangtoeilt, ba er

überhaupt nur fcr>r wenigen 3)ingen ©efehmaef abgefeimten

foraite, unb $u biefeiffingen Snten unb §ühner, toenigftenä fo

lange fte im Sicht ber ©onne loanbelten, ftcherlich nicht gehörten.

@r brang beS^alb barauf, ben ©pa^tergang fort^ufefcen, unb fo

gingen fte benn oon bem §ofe burdj baS Störfdjen jämmerlicher

fleiner flauen, um auf ba§ gelb gu gelangen. $n einiger @nt*

fernung oor ihnen auf bem mit SBeiben befefcten SBege fchien

ein Änedjt feinen Sßagen im ©raben umgetoorfen ober feftgefah*

ren gu haben. 2)ie ^ßferbe fknben quer über ben SBeg unb er

zerrte an ihnen herum unb flutte unb {dampfte, roie ba§ Seute

femed ©d)lage§ bei folgen ©eßgenheiten gu tfjun pflegen. $u*

lefct fchien bem ÜRanne bie geringe ©ebulb, bie ihm bie Statur

oerltehen unb ber ma^rfct)etnüd^ reiflich genoffene ©djnapS nod)
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übrig gefaffen hatte, öoflenbS auSjugehen. 6r fagtc ba$ eine

ber SBorberpferbe in ben 3ü$d imb trat unb flieg e3 unbarm-

herzig mit feinen plumpen ftüfjen. DStoalb ttmrbe auf ba3 Stßeä

eigentlich erfi aufmerffam, a& Sruno mit bem SfoSrufe: ber

SBarbar, ber Umnenfc^! toie ein $fei( oon ihm fort auf ben

2Bagen gueitte.

3m SRu ^atte er benfelben erreicht unb befafjt bem Äned)t

mit einer mehr üor Soxn, als öon ber Stufregung be§ eiligen

2aufe3 bebenben ©timme, feine Sflighanblungen eingupeöen.

3d> toeig, tt>a§ ich &u Äfaii habe ! rief ber Änedjt unb trat

baS $ferb, ba8 fid) oor ängfl immer mehr in ben (Strängen

uertoicfelte, Don Beuern.

3m Slugenbticf lägt S)u ba$ Sty^ ober -

fDfyol rief ber finecht, ober toa3?

Ober id) poßc Sir mein SDteffer in ben Jeib!

®er SRann taumelte ein paar dritte gurücf unb ftarrte

SBruno oofl (Sntfefcen an. ®3 toar nicht fjurd^t oor bem ÜReffer,

baS ber Änabe in feiner erhobenen fechten f)idt — benn ber

Äncd^t toax ein groger ßarfer 9Äann, ber feinen ©egner mit

einem ©djlage feiner ferneren Saujl fyättt ju Soben fchmettern

fönnen unb er toar überbieg betrunfen — e8 toar Jurcht oor

bem 3)ämon, ber au§ 93runo'§ bunften 5tugen blifcte, furcht oor

ber gewaltigen Seibenfehaft, bie bem ftnaben baS 33hit au§ ben

SBangen gum ipergen trieb unb feine SRafenflügel um bie feinen

?ippen guefen machte.

2)a3 Xfytx ifl immer fo tücfifch, ftommefte ber SDJann toie

gur ©ntfdjulbigung.

5lber Sruno toürbigte ihn (einer Antwort. 9Kit heftigen

Rauben unb geftyät, atö ob er im Seben nur mit $ferben um«

gegangen toäre, löfte er bie (Stränge, in benen ftdj ba§ Xfytx

öertoicfelt hatte, toobei ihm Dätoalb, ber jefct h^beigefommen

toar, eine mefjr joegen ihrer guten 2lbftdjt löbliche, atö burdj

praftifdjen (Erfolg ausgezeichnete §ü(fe teiftetc* ©ann fprang

ber ftnabe nach &em ®*aben, fchöpfte feinen mit 2Bach8leinen

übetgogenen ©trohhut ooü SBaffer unb nmfeh bem ^ßferbe bie

SBunben an ben mighanbelten Seinen.
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3fn btefem Äugenbfitfe fefcte ein SReiter au§ ben SBeiben an

ber ©eite über ben ©raben auf ben 3ßeg. (53 mar ber 3nfpec*

tor SBrampe, ber bie ©cene t>on fem gefetyen ^atte unb im

©atopp über bie gelber ^erbetgeritten toar.

9hm fontm* id), fagte ber 2)adjbe(fer unb fiel Dom 3)ac^!

3Ba8 ift benn ba§ für 'ne 2Birtyf<$aft! äBarum fä^rft $u bur$

ben ©raben, toenn 2)u jeljn ©dritte baoon über bte örücfe

fahren fannft Unb bte braune Sife maltraitirt — er fagte

aber: maftraiftrt — id) to\U 3)tr ®etne fjautljeit eintränfen,

S)u £immeltaufenbfappermenter!

S)tefe energifdje 9tebe ljaften, Dom Sßfcrbc fpringen, in bie

£>anb fpeien, um ben ©rtff feiner ferneren SReitpettfclje fefter

faffen $u fömten unb anfangen, mit berfetben ben breiten SRütfen

be£ $ned)t£ nad) allen Siegeln $u bearbeiten, toar für ben

bienftetfrigen 3nfpector baS 2Berf eines Äugenblidfö.

3$ foffc ™$ *W fäfa9cn> §m JMpcctor, remonffrirte

ber 2Renfö.

Du lägt ©tdjj ntd^t fragen, S)u Sümmel, antmortete ber,

unoerbrojfen toeiterarbeitenb, glaubt motyl, aber ©eine ©djlfige

friegß 2)u bo<§.

DStoatb, bem biefe ©cene peinttd) tourbe, fo reidjtidj ber

2ftenfd) feine «ßüdjtigung Derbtent Ijatte, bat $errn SEBrampe, e3

nun gut fein gu (äffen. 2)er Derjtattete feinem 3<>rn nodj einen

legten fräftigen §ieb unb fagte bann, tute jum ©djfafc einer

üernünftigen HuSeinanberfefcung:

9Ja, nu fomm, Sodjen! tmr »ollen ben SBagen toteber in

<&d)\d bringen!

®ann flammte er feine mädjttgen ©futtern gegen ba8

3fal)rtoerf, §ob unb fc^ob eS 5ured)t, als ob e8 ein Äinbcr*

toägeldjen getoefen toäre, bie <ßferbe, bie toieber ru^tg geworben

toaren, jogen an unb ber Änedjt fonnte jefct feinen 2Beg fort*

fefcen.

fja^r' (angfam nad) $aufe unb Dergifc nid)t, roa§ i<$ 2)ir

gefagt §abe! rief i$m ber 3fnfpector nadj.

Äber ©ie ^aben ja nur burdj ©daläge ju i^m gefprod^en!

Jagte DStoalb läc^etnb.
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3a, üerfk^ert e§ bic fferle bernt, wenn man oernftnftig mit

Hutten fpriest!

$aben ©ie beim je ben ©erfuch gemalt?

£err SSrampe festen burd) biefe 3?rage einigermaßen in

Verlegenheit gefefct. @r fagte $ur Antwort: 2)a8 fyat mich

Warm gemacht!

2)ann 30g er eine Sranntweinflafche, bie minbeftenS ein

halbes Quart hielt, auS ber Safere, fefcte ben Baumen an bie

©teile, bi§ $u welcher er ben 3n^aU 31t teeren gebadete, tranf,

^ielt bie Slafdje abermals gegen baS ?id?t nnb that, ba er ^u

pnben fd)ien, baß er feine Aufgabe nicht DoHfiänbig gelöfl hatte,

nod; einen herzhaften ©c^Iucf. £>ann befh'eg er fein ^ferb, baS,

an bergteichen©cenen gewinnt, ruhig bageftanben hatte, wünfehte

freunbtich guten SIbenb, fefcte wieber über ben ©raben unb ritt

im ©alopp baoon.

©ei SBruno würbe HfleS $ur ?eibenfdt)aft. 3)ie ©luth feiner

©inbilbungSfraft ocrbidt)tctc bie Schemen ber '»ßoefie ju 9tten*

fchen Don fftctfd^ unb SSIut. 2)er £ob §cftor'S cutlocfte ihm

Spanen beS SftitleibS unb beS 3°™eS, unb ber moralifche Un>

toiöe, ber ihn erfaßte, wenn er cor feinen klugen eine Ungercch*

tigfeit, eine ©raufamfeit üerüben fal>, war fo groß, baß er in

ihm ein phöftfcheS Unwohlfein ju SSkge brachte.

©0 fanb OSwalb, als er in ber Sftacht nach biefem $or*

fall an Sruno'S S3ett trat, baß fein Siebling gegen feine ©c*

wohnheit noch toadj *°ar« me^r a^ fonft Maffe ©eficht

beS Änaben unb ber falte Schweiß auf feiner Stirn machten

ihn beforgt, unb ber ffnabe geftanb benn auch nad
?
einigem 3ö*

gern, baß er, nur um feinen greunb nicht 3U öngftigen, fein

Unwohlfein t>cr^cimlidt)t habe unb jefct große (Schmerlen leibe,

DSwalb wollte fogleid) bie Seute im §aufe weefen unb nach ocm

$)octor fehiefen, aber ©runo bat ihn, baöon ab£uftet)en, ba ber*

gleichen im Schlöffe immer fogleich gu einer £>aupt= unb

StaatSaetion gemacht werbe, unb ihn bie Umftänblichfett, bic

man bei folgen ©elegenheiten beweife, nur beängflige unb noch

fränfer mache.

UebrigenS, fagte er, bin ich an ^e
f
e ÄnfÄlIc fdt)on gewöbnt

&r. epietyaten* Oerrel, 3
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unb toemt ©ie bie ©ttte haben »ollen, mir ettoaS Xtyt $u be»

reiten unb mir ein paar STropfen oon ber ©ffenj gu geben, bic

ber ©octor neulich für mid& üerfdjrieben ^at — ba8 Släfchdjen

fielet auf meinem $ult — fo foKen ©ie fe^en, ge^t e$ balb

öorüber.

£)8toalb beeilte fify ba8 ©etoünfdjte herbeijufäaffen. ©r

gab bem Änaben Don ber SDtebtan, er lieg i^n ben S^ee trinfen,

er rücfte i^m ba8 Äopffiffen $ured}t, er holte nodj eine $ecfe

herbei, er t^at Me$ mit jener Umpi^t unb ®e»anbt$eit, mit

ber feinfüljlenbe SMenfdjen, au<h toenn fie nidjt baran getoö^nt

finb, mit Äranfen umjugehen, bie profefjlonirten firanlentoärter

bekämen.

2Kit 3fynen afe Pfleger ifl e§ beinahe ein Vergnügen, fran!

%xl fein, fagte SJruno, banfbar bie §anb feines ftreunbeS

brttefenb.

©tili, fliß! fagte ber, tfjue mir nur ben ©efaflen unb Ijabe

feine ©c^merjen mehr.

3$ torill mein 2Rögluhfte« tljun, fagte ber finabe Ifidjelnb.

Sßirflich ging £)8toalb'8 SQBunfdh balb in ©rfüHung. 2>ie

falten Stopfen auf ber ©tirn be§ $ranfen ttmrben $u »armen,

unb atöbalb umhüllte ihn bie gütige -Natur mit tiefem ©(Jjlaf,

um fttfl unb heimlich ba§ gehörte ©leichgetoicht beS DrganiS*

ntuS tmeber ^erjufteüen. 9ttan<hmat nodt) judte bie feine, fdr)malc

§anb, bie DStoalb in ber feinen fjielt; bann lieg auch ba§ nad),

unb ber 2lr$t au3 bem (Stegreife gratulirte ftch im ©tillen ju

bem guten ©rfolge feiner flur. tlber er mufjte bod) tooht noef)

einige Söeforgnijj oor einem Siüdffatte haben, benn er entzog teife

feine $anb ber be§ Knaben, holte au§ feinem Limmer c^nen

Sehnjhihl unb'fefcte jtdt} gu Raupten be§ Settel 2)ie ?ampc

hatte er ausgelöst, bamit bie ungewohnte §eüe ben ©djläfer

nicht betäftige, unb fo faj* er benn im ©unfein unb fah ba§

ÜKonblid^t, ba8 burd) eine Spalte be8 Vorhangs fiel, langfam

an ber SBanb hingleiten unb horchte auf bic regelmäßigen Slthem*

jücje be£ Änaben, bis ihn felbfi bie SWübigfeit überwältigte*
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toar in bcn Hbenbjrunben eines bcr näd)fkn Sage, baß

in bem ©artenfaale bcS ©d)Ioffe3 ^toei 2)amen faßen, Don bencn

bic eine bie Söaronin ©rentoifc, bie anbere eine junge Brau toar,

bie oor ein paar ©tunben ^ferbe Don einent benachbarten

®ute auf Sefud) gefommen. 2>ie genfterthür, bie au3 bem ©c*

mad^e in ben ©arten unb $unädjft auf einen großen, Don Ijofycn

Säumen umgebenen Ütafenplafc führte, in beffcnSWitte eine glora

au8 «Sanbjtein ferjon feit anbertfyalb ^a^r^unberten fteinerne

S3(umen au§ i^rem sporne fd)üttete, mar toeit geöffnet 3fn

bem ^immer, »elc^eS nad) Horben lag, mar e3 fdjon bantmerig;

brausen aber lag nod) ber Slbenbfchein »arm auf bem SRafen

unb ben prächtigen Suchen unb gießen, unb bie ©ejiatten ber

beiben 3)amen, bie an einem Sifdje faßen, bcn man in bie

£f;ür gehoben hatte, jeit^neten ftd) fcfyarf auf bem feilen

^intergrunbe ab.

©in größerer ©cgenfafc toar ntdjt teic^t benfbar. SDic 93a*

ronin Don ©remoife toar faum Dier^ig 3fa^re alt, aber bie

©trenge ihrer männlich fcfkn 3üge, bie großen, falten grauen

STugen, bic fte fo forfdjenb unb fo lange auf ben ©predjer

ridjtete, bic ©emeffenheit ir)rcr Setoegungen, ihre h°h e> toeit

über ba3 gewöhnliche grauenmaaß ^inau§reid|enbe ©e|ralt,

oorgügfich a&er *!?rc eigentümliche 5trt ftd) ju fleiben, ließen

flc manchmal faft um %tt)n Sa^rc älter erfdjeinen. ©ei cd

übergroße (Einfachheit, fei e§, lote Rubere »Otiten, eine an @ci$

gren^enbe ©parfamfeit, fte beoor^ugte ©toffe, bie ftd), tote ba§

£>ochäeit§fletb ber »ürbigen ^ßfarrerin Don 2Bafefielb, mehr

burch 2)auerbarfeit, als burd) irgenb gtängenbe ©igenfdjaftcn

empfahlen, unb fte liebte einen ©d)nitt ber Äleibung, oon bem

man beSljalb nicht behaupten fonnte, er fei nicht mehr mobifdj,

toeil er eS eigentlich niemals getoefen toar. 2Bie bic ©rfd^einung

für ben erjkn Slugenbticf auf 3feben ben ginbruef ber SEBürbc

ma^te, fo bemerfte aud) ber aufmerffame Beobachter an ihrer,
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in jcbcm SKomente mufkrljaften Haltung, unb oor 2lflem an

bcm ftet§ ruhigen, gleichmäßigen Xon iljrer ettoaS tiefen, mofyU

lautenben Stimme unb üjrer immer gemähten ©pradje, bie

Jeben oulgären SluSbrucf forgfältig oermieb, baß fie ftdj biefeS

©inbrutfö tootyl bewußt roax unb i$n auf jebe 2öeifc $u er*

galten fudjtt.

Ob bie 2)ame, welche fid} bei ber 93arouin befanb, fid)

burcf) bie ßattlidje (Srfdjetnung berfclbcn imponiren ließ, ober

e§ für paffenb §ielt, roenigftcnä ben Slnfdjein baoon anzunehmen,

modjte jtreifel^aft (ein; fo üiel fd)ten fieser, baß fie fid) in biefem

Moment einer §altung befleißigte, bie nid)t mit bem ^uSbrucf

i^re§ ©eftdjtö, \a nidjt einmal mit it)rem $ln$uge übereinßimmte.

<5ie trägt ein SReitgeroanb oon bunfelgrünem ©ammet, ba§ hin*

reid)enb in bie §ö^e gefteeft i% um ftc nid)t beim ©eljen $u

htnbern unb i^re fd)malen güße, bte in eleganten (Stiefelten

peefen, ju Der^üffen, 2)a§ enganfdjließenbe ©eroanb hebt bie

frönen dornten be§ jugenblidj'DoUen ßörperS Dort^etl^aft

heroor, unb ber (leine runbe £ut, ber nebft $anbjc§u^en unb

äteitpeitfdje auf einem (Temen Xi\d)t in ihrer üftähe liegt, muß
biefem »oljlgebi (beten Äopfe mit ben üppigen, braunen paaren,

bie, einfach in ber SKittc gebettelt, in reiben Söeüen über

©tirn unb D^ren faden unb hinten gu einem ffranje aufge*

bunben fmb, oortrefflich flehen, <5ie fi&t ber ffreng mirthfehaft*

liefen unb mufkrhaft fleißigen Saronin, bie an einem ©tflef

Seinroanb, ba§ mögli^erwcife eine (Sermette ift, eifrig nä^t,

gegenüber unb fd)eint mit bem ©tiefen eines 9camen§3uge3 in

einer fc^on gefäumten (Sermette befdjäftigt 2)ie3 nimmt ftdj

nun freiließ bei ihrem $ln§uge rounberltch genug au§, auch fdjeint

biefe Arbeit ber 2)ame nicht eben jujufagen, »enigficiiS hebt fie,

als jefct bie Baronin auffielt, um im §intergrunbe be8 3*™*

merS ettoaS $u fudjen, fd^nell ben flopf in bie §ölje unb geigt

ein ^übfct)e§ ©eftdjt mit (inbli^-roei^en SüQtn unb großen

Braunen, in feuchtem Stimmer glängenbcn klugen, unb bieS

©eftc^t fjat jefet genau ben $lu§bruc( eineS übermütigen <Sd)ul*

mäb^enS, beffen jrrenge Severin auf einen Slugenblicf ben

dürfen »enbet

Digitized by Google



37

25o§ fagteit ©ie, fiebe 5tnna*9Woria? fragte bic £ame,

inbem fie fld), ate bic Saronin fid) utmoanbte, loieber über ifyre

Arbeit beugte.

3d) fragte ©ie, liebe Sftelitta, ob ©ie nocl) genug rot§e§

©am Ratten?

Wltlitta machte eine 2Riene, atö ob fie fagen wollte, meljr

ate gu öiel; fte begnügte ftcJ) inbeß gu fagen: id) benfe, eS nrirb

reichen.

3)ie Saronin Ijatte fid} auf i^ren *ß(afc gefefct unb na^m
bie für einen Slugenblitf abgebrodjene ßonoerfation toieber auf.

©o fdjeint bod) wenig Hoffnung auf eine »ollfommene ©e*

nefung? fagte fte.

SBenig ober feine, antwortete SDWitta; befonberS in ber

jüngpen fttit, too bie Unfälle Don Sobfucfyt gängtidj aufgehört

fyaben. SDoctor S3tr?cn^atn fdjreibt mir, baß nur ein SBunber

Carlo oom SBlöbfinn retten fönnte; ba§ fjeißt tnofy fo ötet, atö:

er ift unrettbar oertoren.

©3 ift ein IjarteS £oo§, baS ber 2lttmädjtige über ©ie Der«

• $ängt. Ijat, meine arme 2Mitta, fagte bie Söaronin.

SWelttta antwortete nidjt.

©8 war in biefen felben Zäunten, fu^r bie SBarontn, bie

nidt)t angunefymen fdjien, baß ba§ angefdjtagene Steina -ÜMitta

irgenbtoie peinlich fein fönne, rufytg fort, baß id) Söerfom gum

testen Wlal gefefjen fjabe. JJd) gefiele, baß idj fdjon an jenem

2Ibenb, atö er ben fo ärgerlichen ©treit mit 3tyrem Detter

S3arnemi(j anfing — SBaron Ottenburg fudjte oergebfidt), bie

mirttidt) fatale ©cene abwürgen— mid) etneS leifen 93erbad)te§

nidjt erwehren Tonnte.

SÄefitta oon 33evfom fdjienen biefe groben oon bem oor*

treffftdjen ©ebädjtniß ber ©aronin nidjt eben gu entgtiefen; fie

mürbe unruhig unb warf, augenfdjeinlid) o^ne redjt gu toiffen,

toa§ fie fagte, bie $rage ^in:

£aben ©ie nichts oon Ottenburg gehört?

2>er ©aron ift feit act)t Sagen gurtidf.

D! rief Melitta mit einem SluSbrucf, ber <$rau oon ©rett'

UHfc oon i^rer Arbeit auffegen machte.
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2Öa§ (aBett Sie, ERefitta?

3dj bin fo ungefdjtdft, fagte biefe unb preßte ein Itröpfdjen

f&iut au§ bem Baumen ber linfen £anb; alfo Ottenburg ift

5itrücf; ma8 bringt i(n benn auf einmal mteber (er? §at er

ftd) in @gr/pten ebenfo gefangmeift, tüte (ier?

2)ie Sontracte mit feinen ^ädjtern laufen nä(((len Partim
ab, ebenfo tüte auf einigen unferer ©üter. 3d) üermut(e, baß

i(n bieS jur 5Rücffe(r betrugen (at @r fdjeint nod} menfdjen*

fdjeuer gemorben git fein, afö er e§ fdjon bamafö mar. ©riebe*

nom, unfer 5örfkr, i|t i(m im SBalbe begegnet; bei un$ (at er

ftd) nod) nietyt fe(en taffett.

SRvm, biefe Ünaufmerffamfeit be§ SBaronS merben (Sie ja

leicht oerfdjmeraen, liebe $lnna=2Raria; (Sie maren ja nie be^

fonberS gut auf i(n 51t fpredjen.

3$ müßte and) nidjt, baß Dlbenburg mir je 93erantaffung

gegeben fjätte, ba§ ju t(un; mir fo menig tute trgenb ©nem
oon un3. ©in 2flann, meldjer ber Religion— \d) möchte beinahe

fagen, offen $o(n fprtdjt, ber bie SBürbe feines <Stanbe§, bie

Sntereffen fetner (Stanbe§genoffen fo meit oergißt, auf ben ÄreiS*

tagen, auf ben Sanbtagen, bei jeber ©efegenfjeit bie Partei ber

teuerer $u ergreifen; ber unfere (Societät nur aufeufudjen fd)etnt,

um ftd) über un§ (uftig $u madjen — ein fo(d)er ÜRcnn (at e$

ftd) fetbft ju^ufd^reiben, menn mir unfer JJntereffe unb unfere

£r;eilna(me 5lnberen ^umenben, bie e§ beffer oerbienen.

©, an $ntereffe oon (Seiten ber Slnberen (at eS, bäucfyt

mir, Ottenburg fdjon bamafö ntdjt gefehlt, unb mtrb e3, glaube

id), iljm and) jefct mieber nxd)t festen. n?eiß etgentttd^ nidjt,

me§(alb ftcr) alle 2Beft fo otet um einen SKann befümmert, ber

ftd) an bie 2Beft im ©roßen unb Steinen fo menig fe(rt.

©a$ ift mo(( fe(r erffärlid), liebe Melitta. $ie Dtten*

burg§ gehören gu unferen ätteflen Familien; e§ fann un§ nidjt

gleichgültig fein, ob ber tefcte (Sproffe einer folgen fjamiüe ein

^tebejer mirb, ober nid)t.

Ottenburg mirb nie ein ^(ebejer merben, fagte bie jüngere

5)ame mit einiger SBarme.

®i, ei, liebe üttelitta ! (Sie nehmen [\d> \a be§ 55aron§ redjt
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lebhaft an, Sollen ©ie au<§ ettoa feinen ntoratifdjen Sebent

»anbei öertljeibigen, feine 2tebe$affatren, mit benen er bie chro-

nique scandaleuse nidjjt nur nnferer ©egenb bereiter! fytt?

3dj Ijabe nie, fo üiel id£j »ei§, et»a8 Untnoraltfd)e8 ge*

t§an ober gut geheißen, fagte grau oon SBerfo» nod) lebhafter

»ie guoor. Unb »a3 $errn oon Dlbenburg'3 ^ßrioatteben be*

trifft, fo ertaube tdj mir barüber gar fein Urteil, ba e8 mir

oollfommen fremb ijl — UebrigenS, fufyr fte nad) einer ^aufe

unb mit »teber ruhiger ©timine fort, follte e8 midj bodj mir!*

lidj »unbern, »enn £)(benburg in ber %f)at ber 2)on 3uan
tt)äre, gu bem man üjn burdjauS macfjen nrifl. ©ie »erben mir

gugeben, liebe Änna*9Raria, baß er »eber bie ©djönfyeit nodj

bie ©emanbtfyeit beftfct, »e(d)e bie not§»enbigen ßigenfdjaften

ber SRepräfentanten biefer Stolle finb.

darüber erlaube nun tc$ mir »ieber fein Urteil, fagte bie

SBarontn, nid)t o^ne merflid&e Sronie, ba8 müßt 3^r jungen

grauen unter (5ud> abmalen.

3unge grauen, rief SKetitta ladfjenb. ©ie lieg bie Arbeit

in ben ©d)ooß flnfen unb ter)ntc ftdj bequem in ben ©tutyt gu*

rütf, bie Söaronin, bie unoerbroffen »eiter nä^te, mit einem

S3üdP betracfjtenb, in »eifern ftdj ein gut Xfyxl ©djatfljeit mit

einem gang Keinen Sljeil SöStoißigfeit mtfdfjte, junge grauen!

SBiffen ©ie, liebe $nna*9Haria, bafe id) nod> in btefem 3al)re

breiig »erbe? Sflein 3fufiu8 »irb im nädjjien SKonat g»älf,

nur mer 3a^re jünger »ie %f)tt §etene. apropos, wie getyt e3

benn bem lieben ftinbe? ©od fte benn e»ig in bem $am*
burger ^enftonat bleiben? 2öie lange tfi fte nun fdjon ba?

3»et, nein, e8 futb ja bereits brei %cti)Tt\ Unb nid^t ein eingtgeä

Wlal Ijier ge»efen in ber gangen $eit! ©ie »erben 3$r eigene^

Äinb nid&t »ieber erfennen, liebe ®ren»ifc!

$a§ Hamburger Ißenftonat tft fo auägegeidjnet, »irb oon

9Wen fo gerühmt, baß id) mir ein ©e»tffen barauS matten

mürbe, ba$ 9fläbdfjen nietyt fo lange toie mögtidj bort gu (äffen,

Uebrtgenä fyaben ©ie »oljl oergejfen, liebe Söerfo», baß wir

mit Helenen im oorigen ©ommer in Dftcnbe »aren, unb ba

©ie fo große ©eljnfudjt nad() ber jungen Staute gu empftnben
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fdjetnen, rottt idj 3^cn anti) in allem Sertrauen mitteilen, baß

©ie biefetbe no<3^ in btefem ©ommer auf ©renroifc roerbcn be*

grüßen fönnen.

Sflod} in biefem ©ommer! et, ftelj! ba5 tyängt bodj too^t

rttdjt etwa mit Olbenburg'S SRMhty jufammen? Serben
©ie meine 3nbi8cretion! aber id) erinnere tnidj, baß ©ie t>or

einigen $al)ren, als ber Saron oon fetner erften großen föetfe

änrücffeljrte, einmal äußerten, tote 3^nen eine Serbinbung mit

Ottenburg roofjt conoeniren roärbe.

2)amafö fannte idj ben Saron nidjt, »ie idj tljn tetber feit-

bem femten gelernt §abe. $fad) roürbe ba8 ©renmift' 2Bünfd)en

ntc^t entfpredjcn, ber Helenen, glaube tei), nad& einer anbem
©eite fyalb unb Ijalb üerfprodjen fjat.

9?adj einer anbern ©eite? bod) nidjt etroa an 3fyren oor*

trefflichen (Soufin |?cti^?

2Bic gejagt, \d) weiß nidjtS SeflimmteS barüber; ©renroifc

tft fo uerfdjlojfen; aber idj »ermüde e8 fa|t barauS, baß er

fjett^ beßimmt l)at, auf ein Satyr Urlaub $u nehmen unb biefeS

Öfa^r bei unS aufbringen, ©eine ©efunbtyeit fofl fetyr ange*

griffen fein.

$offent(idj titelt fo angegriffen rote fein SScrmögen, fagte

Melitta trotfen.

©ein Vermögen? 2öa3 Hüffen ©ie benn Don gelij' <Priüat*

»crtyältniffen?

3$ jage nur, roa§ alle SBett fagt ©ie »erben mir ju*

geben, Siebe, baß, roenn fdjon über Ottenburg bie chronique

scandaleuse ntd^t ftumm ift, fie über grelijc fefyr otet gu fagen

roeiß, unb an ©toff !)at e8 iljr ber £>err Sieutenant bod) roaljr*

lidj nidtyt fetylen laffen.

Se(i$ iji noa) jung.

9tid)t jünger als Ottenburg.

$ünf »atyre.

3)a8 fletyt man ifym roaljrlidj ntdjt an: freifidj, er tyat etroa§

fdjnett gelebt, ber gute ffclt^.

9Ran foflte nrirfltd} glauben, liebe SKelitta, baß ^etqt

3tynen u%r jtönbe, als c3 ber %aU ijl «ufridjttg, td> mö$te
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gern ttriflen, »a§ Sie Don biefer #eirath benfen, im Salle ©ren-

ttrifc ba3 ^rojeet nicht aufgeben foilte.

9hm benn, aufrichtig: idt) tofirbe fte für ein Ungfticf, für

ein um fo größeres Ungtficf galten, je fdjöner unb unfd)utbiger

§elene iß. 2Ba8, um &He8 in ber 2Bett, fann ben 23aron $u

biefer ipeirath befh'mmen? 2)enn, bafj eine Sftutter $u foldj

einer Serbinbung, bie t^rc Softer namenlos ungüicfüct} machen

müßte, 3a fagen foflte, fann idt) mir nimmermehr benfen.

SMitta mar aufgefprungen, hatte ifjre $eitpeitfdc)e ergriffen

unb fytb bamit faufenb burch bie Suft, al§ motltc fte fagen:

ba§ Derbient ber, teetc^er $u biefem SBubcnfHicf bie $anb bietet.

3fa ber fdjlanfen, r)odt)aufgerichteten Jrauengefialt l^ätte man
faum biefette toieber erfamtt, bie ftd) Dorhtn fcl)üct)tem über

ihre Arbeit beugte, ober ftd) Iäfftg in bie ®iffcn be3 (Stuhles

fdjmiegte. (Selbj* bie 3ög* be8 ©eftct)te8 fdt)ienen anberS $u

»erben, fcharfer, älter; ba8 gxuer in ben großen Hugen loberte

büjler auf. Offenbar hatte bie (SrtoShnung biefer §eiratt) eine

©eite in tt)r angeflogen, bie ^öglic^ bitrd) ihre ©eele fc^rtlltc.

©ie fuljr in bemfetben aufgeregten £one fort:

getqr ijt ein notorifdt)er SBüfKing. 2Bie fann ein SBüjHing

Siebe fürten? Unb gefefet, §elenen§ ©chönheit, Unfdjulb unb

Sngenb trügen für eine 3eit über feine S3Iaftrtt)ett ben (Sieg

baDon, fo fann bie§ nicht Don ÜDatter fein. @in grünblich 951a*

ftrter roirb niemals toieber ein ganger Sftann; unb fann Helene

einen folgen halben Sftann lieben? unb ijl ba§ Seben ohne

Siebe mertt), batj man e§ lebt? unb fömten ©ie ba£ Unheil

oeranttoorten, ba§ au3 einer fo lieblofen @t) c ^ Unfraut auf*

föiefct? 3$ toctß —
2)ie junge $rau fdt)roieg plöfcltch unb ging mit fdjneüett

(Schritten in bem ©emache auf unb ab. 2)ann nach c^ncr H«*

nen <ßaufe:

Unb totlty äußere ©ortheite fönnte biefe ©he gewahren?

5elq: ha* f^inei ungemeffenen (Sitelfett fein Vermögen, tote feine

©efunbheit gum Opfer gebracht, ©eine ©titer ftnb Derfchulbct,

über unb über; unb SluSfichten hat er, fo Diel ich mci^ au$
r
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9htr bog er, »emt mein SDlaltt fürbt, »o8 ©ort behüten

»ofle, ba§ ©renteifc'fdje äRajorat erbt, fagte bie ©aronin.

3fa fo! fagte SRetitta gebeljnt 2)ie te^te SBemerfung ber

Söaronin ljatte ber ebelmütljigen jungen $rau bie Slngelegcn^eit

in einem gan$ neuen Sidjte gezeigt; bem unljeimlidjen Sickte

Dergteid^bar, ba§ au§ ber Sölenbtaterne eineS 2)iebe8 auf ba8

©^a^fäfttcm fällt, ba8 er ßefjten »itt. ©ie tytttete pdf) inbeffen

»ofyt, bte SBaronm, »a8 in tljr »orgtng, merfen $u lajfcn, fon*

bern fufyr, ftd) »ieber in i^ren ©cfyaufelfhtfjt »erfenb, in unbc*

fangenem £one fort:

3$ Ijoffe, 9Mte wirb 3*li*' ©laubigem mfy ben @e*

fallen tfyun, öor ber 3*it hn ftoben, er »irb ja gufefyenbS fräf*

tiger, unb »enn ©ie bem jungen nur me^r gret^eit taffen

»Otiten —
fjrei^eit! fagte bie Sarontn; muj} idj bo§ 2öort fdjon

»ieber Ijören! 3$ laffe itym fo Diel grreiljeit, als id) mit einer

oernünftigen (£r$ieljung für öcrträgltd) $atte. 3$ meine, baß,

»er »te SRalte einft über ein bebeutenbeS Vermögen gebieten

»irb, ntd)t gcitig genug gefyorcfyen, ftc^ einfdjränfen, fidj Un*

nötiges, UeberflttfftgeS oerfogen lernen !ann. SBir tyaben ja

an wnferm Neffen fjctq: baS tebenbigfte SBeifpiet, »o^in bie all*

jugro&e Iftadtyftdjt füfyrt.

2)a* iß Wirt »a$r, fagte SRetitta, aber —
SBir tyaben un8 ja »o£l über baS £I?ema ber @r$ieljung

unferer Ätnber ein für alle 2Wal be8 ©treiteS begeben, fagte

bie SBaronin mit bem Säbeln ber Ueberlegenljett 3dj »eijj,

»a§ id^ »ift, unb baS »erbe idj mit ©otteS £ülfe burdjfüljren.

SlpropoS, Ijabe idf) 3tynen fd)on gefagt, ba{$ tdj meinen 3to*

Itu§ in btefen Sagen naclj ©rümoatb auf« ©tjmnajtum fänden

»ill? fagte Melitta.

SBieber fo ein SBageftüdf ! anttoortete bie Saronin. SSaron

Ottenburg tyat audf) fo eine öffentliche ©rgie^ung, »ie fie e§

nennen, genoffen, unb id(j benfe, bie Stefuttate finb banad>.

Srreiltdj tyat man mit ben $au$leljrem auefy feine liebe 9?ot!j.

Sic fyaben ja jefct einen neuen, nic$t »aljv? fagte 2RcIitta,
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bte aufgejianben war unb fu$ in bie Ü^ür tefytte; wie ift er

benn?

2)te Baronin juefte bte Hdfyfetn.

2tbcr wie fann man baS aud) fragen, fagte SWelitta ladfyenb.

(Er wirb fein wie alle STnbern: entfeßlid) geteert, etfig, peban-

tifd), langweilig. SBemperlein, Söauer — ba3 ifl $WeS ein

©enre. 3$ miß einen £au8(e§rer auf tyunbert ©etyritt er*

fennen. Sflj! »er ifl ber junge SWann, ber ba mit Söruno über

bie SBiefe fommt?

2>ie Sfrage blieb unbeantwortet, ba in biefem ÄugenMief

2ftabemoifefle Sftarguerite in ba8 3^mmcr getreten unb bie Jöa*

ronin aufgeftonben war, iljr einige Aufträge toegen ber Slbenb*

ma%eit gu geben. STOelitta manbte fity um, aber bie ©aronin

tyatte mit einem: ©ntfdfjulbigen ©te mityl ba§3^mer »er(äffen.

S)ie junge 3-rau blieb allein unb mu&te fetbf! bie Antwort auf

iljre 8?rage $u ftnben fud)en. ©ie 30g ftd^ ein wenig au§ ber

ifyüx gurürf unb mufkrte mit i^ren fd)arfen 9lugen bie @r*

fdjeinung beS unbefannten jungen 9Wanne8.

D8wa(b war mit Sruno au§ ben Säumen, bie ben SRafen*

ptafc umfäumten, bem ©djloffe gegenüber herausgetreten, ©ein

redjjter Wem ru^te auf be3 Änaben ©d)utter, ber wieberum

feinen 2frm um DSwalb'S $üften gef<$(ungen Ijatte unb lädjelnb

in ba$ ©efictyt beS jungen SKanneö aufbaute, wäljrenb biefer

angelegentlich Su ^m fpradj. $13 fte ein paar ©dritte auf bie

2ßiefe gemalt Ratten, blieben fle fielen. DSwalb beutete mit

ber $anb nadfj ber Stiftung, au$ ber fie gefommen waren unb

Sruno fprang in baS ©e^öfj jurüdf. 3)er junge 9J?ann ftanb,

bic SRüdtfe^r feines greunbeS erwartenb unb föpfte mit bem

©tabdjen, ba§ er in ber §anb trug, jum 3eitoertreib e""9e

©räj'er, bie afljulang emporgefd&offen waren* <£r $atte feine
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Urning baoon, baß fünfzig (Schritte oon il)m ein $aar eben (o

frönet, »ie fdt)arfer 2tugen jeben feiner 3üge mufterte, iebe

feiner SBetoegungen forgfältig beobachtete.

SBenn ba8 ber neue $au$leljrer iji, fo ijl er ein S3etoei3

meljr für ben alten ©afc, bajj eS $u jcber SRegel 2ht3nal)men

giebt. 2>er fteljt toaljrlidt) ntd^t au§, al§ ob er $u ber gfamilie

ber Semperletn'S gehörte, liefen eleganten ©ommeranaug

fyaben ©ie rootyl mit au§ ber 9?eftben$ gebraut ©eljr nett, in

ber £fjat, für einen ipauälefyrer faft gu nett. (Sie flehten etroaS

eitel fein, mein §err, nnb lange Konferenzen mit Syrern

©dt)neiber gu Ratten. 2lber ©te finb Ijübfdj getoacfyfen, baS muß
man 3fmen laffen, unb ber fleine (Schnurrbart fteljt %l)ntn

auSnefymenb gut. SBoßen ©te nidjt gefäHigft einmal ben Äopf
in bie §ö^e ^eben; idt) münjd^te Sfyre fingen $u fefjen. ©o —
sauve qui peut!

äftelitta trat, als £)§malb jefct jufäüig bie klugen auf)dt)(ug,

fdmetl 3urücf, fo baß fte hinter ber Xtjüx oerborgen mar. ©ie

warf einen flüchtigen S3ti<f in einen ©piegel, ber fid) in ber

9t% befanb unb glättete rafd) tyx üppigeS #aar. 2>ann nä-

herte fie fid) oerflo^ten roieber ber %1)üt.

Sruno fam auS ben Söäumen ^erbeigefprungen unb jeigte

DSmalb ein 58ücfyeld)en: $ier ijl e§, rief er, aber ©ie befomtnen

e3 nid)t. DSmalb tooHte ben mutwilligen Änaben Ijafdjett,

ber ifm immer ^eranfommen lieg, um i^m bann jebeämal

burdj eine blifcfd)nefle SBenbung, ober einen ©afc, beffen ftdt)

ein*Unca§ ntc^t l)ätte 3U fd)ämen brauchen, $u entgegen.

SJfrlitta fear, burdt) ba§ tyübfdje ©djaufpiel angelocft, au8

iljrem SBerftecf getreten, ©obalb Söruno iljrer anftdjtig rourbe,

rannte er auf fie ju, unb OStoalb, ber, über bie unermartcte

®rfc^einung ber 2)ame öerttmnbert, flehen geblieben war, fafy,

tote ber finabe i^re §änbe ergriff unb mit ftürmiftf>er $äxt*

lidjfeit an feine Sippen brüefte.

®a biß ©u ja, mein Silber! Jagte bie 2)ame unb (frei*

dt)elte bie bunflen ?ocfen be§ Knaben, mo fyajt 2)u benn ben

ganzen 9?adt)mittag gefkeft?

3dj bin fpajieren gemefen — mit DSroatb, »oüte fagen,
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mit £errn Doctor ©tctn; rief Sruno, unb bonn $u £)8toatb

ficr) roenbenb, ber grüjjenb nö^cr getreten fear, bieS ift grau

Dort SBerfom, DStualb, oon ber idj 3fyien nur nodfj Ijeute

borgen er^Ite; bieö ift $err (Stein, Xante Söerfom, ben id)

fefyr, fcr)r lieb §abe, unb ben (Sic auä) ein toenig lieb r)aben

fotten.

2flan barf feine SBaare nid)t $u fer)r anpreifen, 93runo,

fagte £)§malb, ftdj lädjetnb oor ber jungen grau aerbeugenb,

ober ber Käufer toirb ftufeig.

•ifticr/t, toenn ber 33erfäufer fo gut aecrebitirt ift, roie biefer

Söilbfang Bei mir, fagte ÜDMitta, leicht errötr/enb. SCBic lange

finb Sie fdjon auf ©renmifc, ^err 2)octor?

(Seit trie^e^n Sagen etroa, gnabige grau.

(Sagte mir bie ©aronin nidjt, baj$ <Sie au§ ber 9lefiben$

tarnen? fragte ÜfteUtta, bic neugierig toar, $u erfahren, ob ftdj

tyre SBermutljung roegen Sinzig betätigte.

ifticr)t btrect, gnäbige grau; tcr) lebte ^utegt in ©rfinroalb.

3n ©rüntoalb? ba§ intereffirt mid). SDa tonnten (Sie

mir ja gteid) bie befte 9u$hraft geben, 2)ie <Sacf}e ift nämtid)

bie — aber id) (angmeile (Sie gemifj mit meinen tnbtöcretcn

gragen!

SBitte, gnäbige grau; icr) tofirbe micr) g(ücflid) flöten,

3§nen irgenbtoic bienen $u fönnen.

(Sefjr gütig. 3)ie (Sadje ift bic 3fdj toiü meinen <SoI)n

— er ift ungefähr in Sruno'S Sitter —
£)r)o, Sante, brei $al)re jünger! rief Skuno, ber ficr) jefct

in einiger Entfernung auf einer (Sdjaufetbanf toiegte.

SBetcr)' fd^arfeö £)§r ber 3?unge r>at, fagte SMitta, ü)re

(Stimme fenfenb. 9lfo, td> vAU metnen 3ultu8 nad) ©rimtoatb

aufS ©ömnaftum fdjidfen. Ober oielmeljr, irfj mufj, benn fein

?e§rer, ein $err öemperlein, ber fcr)on fedjS $at)xt bei i^m ift,

fyat eine 93rebigerftefle befommen unb rotrb unS in biefen Sagen

üerlaffen. 9hm toeifj idj nid)t — aber ba fommt bie Baronin

— ic§ mujj meine taufenb unb eine grage über taufenb unb

ein oerfäiebene 2)inge, bie mir fo ooflfommen fremb ftnb tote

meinem guten Semperfein, ber (ängft »erlernt §at, mie e8 in
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*

ber ©tabt ausfielt, toemt er e§ überhaupt jemafe mußte, auf

eine gelegenere 3«t öerfparen. $ier fommt man ja bodj nidjt

ba§u. 2Bte mär'ä, $err $)octor, toenn ©ie mich in biefen Sagen

mit 3§rem ©ejudjc beehrten, morgen 5Ka^mittag etma?

DStoalb öerbeugte fidfj.

%<Z) I;abe ben i&erra 3)octor gebeten, mir morgen feinen

Söefud) ju fdjenfen, fagte SMitta, gur S3aronin getoanbt, bie

in biefem Slugenblidf mit SWabemoifefle SRarguertte toieber in'3

3immer trat ©8 iß toegen ber ©rüntoalber Ängetegen^eit

3^r habt bodj nicht morgen Nachmittag etroaS ©efonbereS üor,

benn xd) möchte nicht, baß ber $err 2)octor ©tein mir ein all*

jngroßeS Dpfer bringt.

2öir ettoaS vorhaben? fagte bie SBaronin; ©ie fennen \a

unfer fHUed £eben, liebe ÜWetitta; im ©egentfyeit, ich benfe, eine

Heine 3erftreuung foer Slrt toirb iperrn 2)oetor ©tein, ber bie

(Sinförmigfeit eine» (anblicken Aufenthalts ftd^er fd&on em*

pfunben hat, recht tmüfommen fein. 3$ fctbfl mottte ©ie für

morgen fd)on gn einem SBefuche $u bejtfmmen fueijen, $err

©tein; bei unferm $aftor, ber fdjon empfinblich fein toirb, baß

©ie fidfj ihm nod) nicht oorgcflcUt haben.

Nun, baS lägt ftdj ja gang gnt bereinigen, fagte SDtefitta;

morgen ift ©onntag, ber Ißaftor Säger toirb ent$ücft fein, toenn

©ie bie nicht aü^ugroße 3ahl feiner 3u^örer burdj 3hre ^erfon

oermebren. SBerfoto ijt oon 8af<htt)i& burd) ben SBatb nur ein

halbes ©tfinbe^en entfernt. 3<h mürbe ©ie gleich $u Wittag

einlaben, aber ich meiß, baß bie grau $aftorin ©ie nicht fobalb

toieber fortfaffen ttrirb. 9fun, toaS fagen ©ie, $err 2)octor?

3d) fann ben tarnen nur meinen tiefgefühlten 2)ant auS*

fprec^en, baß ©ie bie ®üte haben tooflen, über meine 3eit bejfer

ju biSponiren, als ich eS auf jeben gaU im ©tanbe toäre, ant*

roortete DSroalb mit einer höflichen Verbeugung.

3)aS ^eißt: ber SEBeife fehieft ftd) in baS Unoermeibti^e,

fagte Melitta ladfjenb. Unb hier fommt ber Saron mit SKattc,

unb mir fönnen $u Jifdje gehen, toonad) ich, offen gejtanben,

großes Verlangen trage.

2>ie Jafet mar auf bem niebrigen Perron, ber na$ bem
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©arten ju bem ©djfoffe in feiner ganzen Sänge angebaut fear,

unter einem 3«Öbache gebecft. 3)er Slbenb »ar fjmtify Die

Sonne »ar im Untergeben. SRoftge Siebter fpielten in ben

2öipfefa ber hohen Suchen, bie ben fettigen 9tafenptafc um-
gaben. ©<h»alben fchoffen jtoitfd^ernb unb jirpenb burdf} bie

Kare 8uft (Sin ^ßfau fam, burdj ba8 »ohfbefamtte Äfappern

ber Seiler hrcbeigelodft, auö bem ©ebüfeh eilig über bie äBiefe

gefchritten, unb fammefte bie Brodten auf, bie ber alte Jßaron

ihm über baS ©teingelänber be8 <ßerron$ $u»arf.

2)ie Unterhaltung »ar Ijeute um SieleS lebhafter, als e$

»oht fonjl ber f?att »ar. 2)ie Saronin tonnte, »enn fte »oflte,

eine feljr angenehme Sßirtljin machen, unb fie mar, trofc ihrer

jur Schau getragenen Abneigung gegen »eltttdjen ©inn, burdj*

aus nicht [o frei oon ©telfeit, baft eS ihr gleichgültig ge»efen

märe, neben SWelitta überfein $u »erben. ÜKeütta aber »ar
in ber Kebenftottrbigßen Saune; fie f^ergte unb lachte, neefte

unb lieft neefen, unbefangen, ^armloö, »ic ein $inb. @8 fiel

£)8»alb, »äljrenb er fidf) bem Räuber oon üRctitta'8 rei^enber

Srfc^einung »iflig überlieft, nicht ein, $u glauben, feine ©egen»

»art tonne et»a$ $ur Grhornig ihrer Stimmung beitragen,

unb bod) »ar bieg in einem h<>hen ©rabe ber Sali. 68 giebt

»enige grauen, bie üottfommen inbifferent bagegen finb, »eichen

Ginbrudf fie auf ihre Umgebung hervorbringen, unb äKelitta

gehörte burchauS nid)t $u biefen »enigen grauen, »oljl aber $u

jenen üRaturen oon leidet erreglicher ©innlidjfeit, bie fidj burdj

gefällige unb fd^öne formen in einer äBeifc befielen (äffen, bie

tälteren Temperamenten unbegreiflich iji Sftun »ar D3»alb,

o^ne ba§ ^u fein, »ad man einen frönen SWann nennt, oon ber

Butter Statur nichts »eniger atö ftiefmütterlidh auSgefiattet, unb

bie gute ©efeöfchaft, in ber er fid) ftetS be»egt, hatte bie na*

türliche ©rajie feiner Sanieren noch «W- *HeÄ ü&«*

raffte SWelitta um fo angenehmer, als fte e8 bei einem ÜKanne

oon einer nach ihren Segriffen fo untergeorbneten Stellung am
»enigflen erwartet h^tte. ©S»alb erfd^ien ihr mit jebem Slugen*

blidf bebeutenber; fie fing an, ihre brttSfe (Sinlabung oon oorhin

boch recht unpaffenb ju finben, unb jugleich ent^üefte fte ber
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©ebanfe, bcn liebenSmürbigcn jungen 9Wann fo balb bei fid} gu

fehen. (£3 fchmeichelte ihr, menn, maS über Sifdje mehrmals

gefdjah, DSmalb'S ©liefe ben ihren begegneten, unb bod) fenfte

fte jebeSmal bie SBimpern Dor einem Hugenpaar, baS bei aller

Unbefangenheit fo berebt unb forfdjenb bliefen tonnte.

Sad} JBeenbigung ber SKa^^eit braute bie Söaronin, ba

Melitta erflärte, noch ein ©tünbe^en bleiben $u fönnen, ein

Seiffpiet in 53orfdt)(ag; 93runo fprang fort, bie Seifen ^u holen,

bie meber Derlegt, noch außer ©tanbe roaren, ein Umfknb, ber

gctt>i§ für bie mußerfyafte Drbnung, bie in bem €>chloffe ©ren*

mi$ f)tn\ü)tt, berebt genug fpridjt; unb balb hatte fid) bie ©e*

fcUfd^aft auf bem Safen in einem weiten Jfreife aufgehellt unb

bie bunten Seifen flogen luftig burdj bie toeidje, toarmc Slbenb*

luft Don einem jum Ruberen. Mt, felbft ber alte $8aron,

legten eine größere ober geringere ©efehteffichfeit an ben £ag,

mit 2luSnahme Don 9Mte, ber feinen Seif in ben meinen fjäl*

len, mo er ihm nicht unmittelbar auf ben <2>tocf geflogen fam,

fallen lieg, eine @elegen!)eit, bie Melitta, feine Sadjbarin, jum
großen $lerger SBruno'S, ber bie ©pielregeln eingehalten roiffen

moüte, jebeSmal benufcte, ihren Seif auS ber Seilte einem ber

SKitfpieter bli^fc^ncH über ben Äopf ju fchleubern, mobei £>8*

malb nic^t umhin tonnte, $u bemerfen, baj$ TOelitta il;n häufiger

mie bie Uebrigcn auf biefe Söeifc auszeichnete.

Unterbeffen mar ber $lbenb tiefer h^öbgefunfen; ber alte

SBaron hatte eine fc^tüae^c ©pur Don Zfyau auf bem Safen be»

merft; Slbenbtljau aber mar nach feiner 9Keinung reineS ©ift

für Statte, ber als Keines fiinb eine $eit *an9 öiel an ber

bräune gelitten hatte, unb er mahnte beS^alb bringenb, baS

(Spiel einstellen. SWelitta fanb, baj$ eS h°h e 3cit für fte fei,

aufjubrechen, unb bat, ihrem Seitfnecht Söefehl ju geben, bie

^Pferbe ju fatteln. ©runo mar fortgefprungen, ben Auftrag

auszurichten; bie öaronin mit S^abemotfelle in baS Limmer

getreten; ber SBaron befchäftigt, Spalte, ber fich burd)auS erfaßtet

haben folltc, ein bicfeS ©hamltudj um ben ipalS $u micfeln;

DSmalb unb äRelitta maren jum erfkn Sttale feit ihrer unter*

©onoerfation Don Dorhin allein geblieben. SWelitta
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fjatteöon einem SRofenftraudj, ber ben Sti§en ber 31ora

tmi(!}8, eine SRofe gepflfitft unb betrachtete finnenb bie föfiüdfje

23 turne.

Serjet^en ©ie, mein $err, fagte fie plöfcftd), leife unb

rafdfj, ober o§ne bie Slugen aufoufcfytagen, bafc td) borljin bie

Unfd^tcftid^feit beging, ©ie otyne weiteres «m einen SJefudj ju

bitten, ber 3*jnen am 6nbe befötoerttd) fällt, aber —
Sein Hber, gnäbige Srau; \d) toieberljote im ©rnft, toaS idj

öor^in and bfofjer $öflid)fett fagte, bafc id) midj qlttdfüdj fdjäfcen

tofirbe, 3^nen irgenbtoie bienen ju fönnen.

©ie fommen a(fo morgen?

2öie ©ie befehlen.

9Wn: tote id) tofinfdje. — ©etyen ©ic nur, toie tounberüott

biefe JRofe ift! Sieben ©ie aud) bie SRofen fo?

3$ liebe «des, toaS föön ifr, fagte DSrratb, ni$t auf bie

9tofe, fonbem auf SMüta blitfenb.

©ie Ijob bie langen SiBtmpern unb flaute bem jungen

2flann tief unb üoH in bie (eud)tenben Otogen.

3)a! fagte fte plöfcftd} unb §ie(t i$m bie Stofe entgegen,

at§ ob er ifjren 2)uft einatmen feilte ; er aber füllte nur, »ie

fid^ bie fdjtanfen fjinger ber ©ante leidet toie ein $au$ auf

feine Sippen legten.

®ie ^ßferbe flnb ba, Sante! rief S3runo.

3dj fomme! antwortete SKetitta unb eilte »on DSwafb

fort.

Sie SRofe lag gu feinen fjfifjen; er biiefte ftd^ fäntU, $ob

fie auf unb Derbarg fle an feiner ©ruft.

2Kabemoifeae äRarguerite brac&te SKelitta fjeber^ut, SReit*

peitfdje unb $anbfdjuty.

3jt bie Saronin im 3immer?

3a.

©o toifl td) gefyen, t^r Äbieu ju fagen.

2)er alte Saron, £>Stoa(b unb bie Äfnaben gingen

biraij bic ©ittert^ür be8 ^Jarlö nad) bem ©djloßljofe, too

ein fflcitfnety jtoei $ferbe am Süget führte. DSwatb be*

Immberte bie ©c^ön^ett biefer Spiere, befonberS ba« mit

$r. 6>ieHoarit»« SBerte. I. 4
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beut 2>amenfattef, ein ^errtidjeS Sottbtut, SMefitta'S 2iebting3*

pferb: Setta.

9fte(itta trat, öon ber SJaronin unb Sflabemoifette gefolgt,

au3 bem portale rafd) auf if;r ^ferb 5U. $)er alte 93aron §ob

fle in ben (Sattel.

Slbieu, abieu! rief fle herunter. Allez! Setta! unb fo

fprengte fie au3 bem <Sd£)(of$of, hinein in ben bämmerigen

Slbenb.

3)ie Slnberen »aren mieber in'S £au§ getreten. Däroatb

ftanb, bie STugen nad) bem Sfjor gerichtet, burd) ba8 StteUtta

üerfdfjrounben fear, in fid^ oerfunfen ba.

SBotten toir nidjt hineingehen, £)§n>afb? fragte öruno, feine

§anb ergreifenb; e3 ift bunfet gemorben.

ift bunfet gemorben, roieberljolte ber junge üWann unb

folgte träumenb bem ffnaben.

2)er Jöaron fyatte DSroalb angeboten, iljn nadj ber fftrd£)c

fahren $u (äffen; ber junge 2Kann aber, ber bie fd^merfäßigen

Jöraunen nod^ oon bem $lbenb feiner ^nfunft fyer in böfem 2ln*

gebenfen ^ie(t, e§ abgelehnt. Sruno unb 2Katte ermarteten fjeute

bie finaben etneS benachbarten (SbelmamteS jum SBefud).

©runo teäre am liebften mit Däroatb gegangen, ba biefer aber

felbft i^n gu bleiben bat, fagte er:

©e finb reeijt frofj, bafc (Sie mit!) auf ein paar ©tunben

(08 finb, aber id) treifc, toa£ id) tljue. 3$ ge^e in ben SBalb

unb fomme üor 2lbenb nidjt nad) §aufe.

ÜDaS toirfl 2)u nid)t tljun, Sruno!

Unb »eStyalb nidjt? fragte ber Änabe trofcig.

2Beit 2)u midj lieb §aft

9!un benn, fo tottt iäf 3tynen ju Siebe Ijier bleibet^ ben
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albernen $an8 Don flüggen ntcfyt prügeln unb mid} überhaupt

(o mufter^aft benehmen, bajj fetbft Xante $ufrteben fein folL

jEljue ba$, lieber 3unge. 2eb* wofjl!

Seb' wotyl, Sieber, 5öe(icr! rief ber ftnabe unb warf ftd}

jrfirmifä an bie 83ruft feineS einzigen ftreunbeS, unb eilte öon

itym fort, in ben ©arten, bort mit feinem milben $er$en allein

ju fein.

£)8walb ging auS bem Sd)loj$ofe ben 9Beg, oon bem er

wußte, baß er nad) bem "ipfarr^ofe führte. 2)ie Sonne fcr)iett

^ctl au$ bem blauen §immef, an meinem weiße SBoftenbaHen

unbeweglich ftanben. ©5 mar nidjt I)eij$, benn ber $lt§cm be8

natyen 3fleere3 ^audjte Äfiljlung burdj bie Sommerluft. Serben

jubelten tyodj broben „im blauen SRaum oertoren." Än bem
s]Ranbc beS naljen SBalbeS, »on bem eine (Ecfc, £)§matb aur

9kd)ten, weit in ba8 btbautt Sanb Ijinetnfcfyofj, jog ein ©abel*

Weif; feine Greife. Huf ben Jelbern falj man feine Arbeiter;

bie SWergerät^e tagen müßig. $n einer Äoppet, an welcher ber

2Beg oorüberfü^rte, tagen in fatter SRulje £ü> unb Äätber;

ein paar muntere Stötten famen an ben Saun, unb fatyen neu*

gierig nad) bem Sauberer.

£)§malb §atte fdjon ben £of be8 ©ute8 hinter ftd). (Er

fam auf bem mit SBeiben an beiben Seiten befehlen SBege an

ber Stelle oorüber, wo ber Streit gwifdjen Sruno unb bem

Anette ftattgefunben Ijatte. Unwillfürtid} blieb er flehen; bie

ganje Scene würbe wieber lebenbig oor feinem Stuge; er faty

ben frönen Änaben, jürnenb unb bro^enb, wie ein iugenbtidjer

©ott; unb ben feigen jurücftaumelnben S?ned)t. t^at e3

itym leib, baß er feinen Siebting $um 3UT^^^e^en »ermoc^t

^atte. 6r füllte ftd) fo leicht, fo frolj an biefem frönen ÜÄor*

gen, unb e£ war ifym fdjon jur lieben ©cwotynfyeit geworben,

wenn feine Seele ein fjejt feierte, ben Änaben $u ©ajt $u §aben.

£>u, wie «i #afi, SBilber, ©uter, @bter! fprat$ er bei ftd>,

roa§ wiffft 2>u in biefer SBelt oon wetbifdjen 9Kännern! ftfird)*

ten fie ftd) bod) jefct fetyon oor 3)tr, ba $>u ein Änabe biß, wa£

werben fie tfym, wenn 3)u ein SKann geworben! Sin SRann

tfjut unS not$, f^reien bie ©etetyrten afier Ärten. 2Bie wollt

4*
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3fot ÜKanner §aben, wenn $auS unb ©<r)ule unb Seben flcfj

gegenfettig unterftttfcen, bie ftoljc Äraft im ftctm ju brechen!

3)a fdfjnifceln fte an bem Sogen unb fd^ni^etn immerfort, unb

wunbern fWj, wenn baS feine 2)tng Ijernati) gerbridjt. 9tyg*

mäengefcijlecfyt, baS ben ^tiefen, ben ein glüdflidjer 3ufa^ an

Ujrcn öben ©tranb geworfen, mit taufenb unb aber taufenb

Säben regung§to8 an bie platte (Erbe feffelt!

DSwatb war in bem befkn Suge, ftd) in eine mifant^ro-

jrif<$e ©timmung Ijineingureben, aber ber fyelle, leudjtenbe

borgen bulbete bie Sftadjtgebanfen nidjt (Sin 83ilb, baS SBilb

einer frönen isxaix, baS geffern $lbenb, bcöor ber ©dfjlummer

feine Äugen fdjloß, noefy gutefct oor feiner ©eete gejtanben Ijattc,

baS als ein lieber ©d)atten burd) feine Sräume geglitten war,

unb, wie ber 9Radjflang einer föftfid)en ÜDfuftf, tyn fcfyon ben

ganjen SKorgen umfd&webt Ijatte, trat wieber t>or feine ©eele.

2lber öergebenS fud^te er eS gu bannen. — Sßäfyrenb er nur

an SRefttta badete, nur an fle benfen wollte, fafy er bie SJaronin,

Sftabemotfelle ÜKarguerite, btefe ober jene SDame feiner S3e*=

fanntfdjaft, aber bie Ämagone im grünen SReitfleibe gerflatterte

iljm immer wie ncdfifcfyer Sftebcl. ©o flattre fort, 3)u fcjjöner

©puf! rief ber junge Sflann, unb fudjte feinen ©ebanfen eine

anbere SRid^tung gu geben.

3)aS lerrain war bis baljtn wellenförmig gewefen, jefct

würbe eS eben, wie bie SJlädje beS Speeres in ber SBtnbjttfle.

(Eine wette §aibe lag bor itym, jenfeitS berfelben baS ffirdjborf,

weld^eS baS Qid feiner SBanberung war. Änbere ©eljöfte be*

frängten in weiter 3xme fcic gtädje. 3)ie SBeiben, bie ben

SBeg begleitet Ratten, würben fpärlicfjer unb oerftijwanben gu*

tefct gang, ipier unb ba ^atte man auf ber ipaibe bie Stafen»

beefe entfernt, um Sorf gu gewinnen, ber nun in langen fdjwar*

gen Steigen gum Irocfnen aufgefd^id^tet ba lag. 3n ben fo

entflanbenen tiefen ©räben bltnfte baS SBaffcr. Ätbtfce unb

anbereS ©umpfgeüöget flatterte tyin unb wiber. $n ber weiten,

öben fltunbe fafy £)Swatb feinen SWenfdfyen, auger einer grau,

bie ein paar ^unbert ©d)ritte oor iljm auf einem ©rcngßeine

\a% SllS er nä^er fam, fanb er, baj$ eS eine alte, fetyr alte
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grau in einem armfctigen, aber äugerft retnlidfjen ffo$ugc war.

(Sie mußte tooljl, Don bem SBege ermübet, auf bem €>teine ein*

genicft fein; benn fte richtete ben tief gefcnften Äopf fdjnell in

bie £öfk als £>3malb in iljre Stä^e fam unb betrachtete oer*

ttranbert ben jungen SWann.

©uten SKorgen, 2Rütter<$en! fagte bie) er, flehen bleibenb,

tfi baS 3)orf bort gerabe oor unS ?afdjtt>u}?

3a! fagte bie grau mit für i!)r älter auffaffenber Scb^af-

tigfett, ber junge §err »itt toofy auä) in bie Äirdje?

3a, SWütterdjen! toann fängt bie ^ßrebigt an?

2)ie Sllte toarf einen ©lief nad) ber (Sonne unb fagte:

3?dj fyab' ju lang gcfdjlafen; für midj ift e3 nun fdjon gu

fpat; meine alten Seine tragen nüd) ittc^t me$r fo fdjnell; aber

(Sie fmb ein junger SWenfdj, (Sie fommen fcr)on noty $ur regten

Seit 9?id^tS für ungut, mie ift $f;r SRame, junger §err?

(Stein — DSroatb «Stein.

©tein? ben 9?amen muß idj fcf>on gehört tyaben.

2öotyl möglidj, er ift nidjt eben feiten.

(Stein — f)m, nidjtS für ungut, n>o fmb @ie !)er,

$err (Stein?

DStoalb, bem e3 Vergnügen macljte, fld() fo $armlo§ au$*

gefragt gu fefjen, unb bem bie Hrt ber alten grau tooljt gefiel,

fegte ftdj, ba eS i^n eben nid)t brängte, in bie flirre $u fom*

men, ber Patrone gegenüber, bie t§n, bie run^lic^en §änbc auf

bie Äniee geftemmt, auS iljren tief ßefunfenen, immer aber nod)

auSbrucföoolIen Hugen forfdjenb anfalj, auf ben (Stamm einer

umgefallenen Söeibe unb fagte:

äu3 ©renttrifc, 2Kütterd>en.

%v& ©remouj? <Sie!j einmal! 5)a bin id) audj fjer. 2Rit

Serlaub, (Sie ftnb toofy $um 83efud^ auf bem (Sdjloffe?

iRicfyt fo eigentlich; id) bin ber $au3letyrcr ber ftnaben.

2)a8 ifi too^l nify möglich?

2Barum?

9fom, bie iperren (Eanbtbatcn fe^cn fonft ganj anberä au§.

£)3toalb ladete.

Unb <Sie fommen ben weiten 2Beg ganj allein, 2Mterä)n:?

je
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3$ §aV feinen SÄenfdjen, ber mit mir gelten fönnte. SRetn

9ttamt ift tängfl tobt, nnb meine 3ungen8 pnb tobt unb meine

SDtrnenS pnb tobt — SlfleS tobt

SDtc alte fjfrau frri<$ p(§ bie Ratten ifyreS SRocfeS übet ben

ßm'een glatt, al§ toottte ftc fagen: Sitte emgefdjarrt, unb bte

(Erbe glatt brüber gebedft, feine ©pur mefyr oon ifjnen.

DStoalb jammerte ba8 einfame, ^ülflofe Alfter ber fixan.

©r fagte, um bodj ettoaS ju fagen, toooon er glaubte, ba| e3

ber einfältigen Seele tröpiidj fein fönnte:

3n jenem ?eben »erben Sie atte 3§re Sieben »ieber*

pnben.

3fn jenem Seben? fagte bie Sllte unb büdte jum blauen

Gimmel hinauf, baran glaube icij nidjt.

2Bie? baran glauben Sie nic^t? fragte DSroalb »er*

tounbert.

2>ie Sitte Rüttelte ben ftopf.

Sie fmb nodj jung, iperr — tt)ie toar 3ty* 5Rame? Stein

— ja — Sie finb nodj jung, §err Stein; trenn (Sie erfl fo

Diele 2ttenfdjen fyaben Perben fe^en, toie iä), glauben Sie aud^

ntc^t mefyr baran. SBenn ein 9)£enfd) geworben ift, bann ip er

richtig tobt— richtig tobt. Unb bann, too foUtcn tooljl all' bie

Bflenfdjen fyin bei ber Sluferpetyung, toie pe e8 nennen? 3n
unferm 2)orfe lebt fein Einziger me^r oon Sitten, mit benen td}

jung getoefen bin. Unb bie Slnberen, bie nadj mir geboren finb,

finb alt geworben unb aud) geporben. Unb fo fommen immer

SWeue unb immer 9?eue. 9tein, auf ber ganzen netten SBelt

»äre fein <ßtafc für atP bie SWenfdjen!

$l6er öietteic^t auf anberen Sternen? toarf SD&oalb ein.

2ßie fotten pe bort tynfommctt? Kein, oon ber @rbe

fommt Äeiner, aber unter bte ßrbt fommen pe Sitte — Sitte,

unb bie alte 5rau frridj bte galten tljre3 SfodfeS toieber über

ben flnieen glatt.

2)ie Äörper roo^t, aber bie Seelen —
9?a, id) toeifc ntd)t, fagte bie 9Katrone,ben ftopf fdjüttelnb,

aber ba8 toetjj i<§, ba| wenn einer geporben ip, er richtig tobt

tp, unb nur fagen: nun $at bie liebe Seele SRu^e. Unb etn>a§
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ffieffereS al§ SRu^e fann fid) aud) ffeiner nidjt toünfcfycn, er

mag ein Sbefmann ober ein SBauerSmann fein, jung ober alt

2Be3l)atb aber gelten ©ie benn nod) ben toeiten 2Beg

in bie &ird)e, trenn ©ie an nid)t§ meljr glauben? fragte

Dätoalb.

2öer fagt ba§? fagte bie Patrone faft entrüjtet; idj gtaube

an ©ott, ttn'e jeber <£§riftenmenfd}; unb rcc^tfRaffen unb fromm
muß man fein, ba§ tyat mit ber 2faferfhtyung nid)t§ gu fd^affen;

nnb feine ^fltdjt muß man ttyun, ba8 oerjle^t jldj üon fetbß.

Unb nun, junger $err, machen ©te, baß Sie fortfommen, t%

nrirb fonft gar gu fpät. 3$ mill nur toieber umfefjren. $lbje8!

2)amit ftanb fic auf, ergriff einen ©djenftodf, ber neben i^r an

bem (Stein gelernt Ijatte, jfretfte DStoalb bie toette, gitternbe

#anb §in, bie bicfer nid^t o^ne ein ©effityl ber (Sljrfurctyt

brfidfte, unb begann ben SBeg, ben fte gefommen »Dar, langfam

gurücfgutoanbern.

3)a§ iß eine merfroürbige fjrau, fprad) ber junge 9ftann bei

fid), toätyrenb er rafdjer toeiter fdjritt; id) muß mi<§ näfyer nadfy

iljr erfunbigen. 2Ber tyätte geglaubt, baß bie (Säfce ber *ßl)ifo*

foppen Dom neueßen ©djlage, ©äfce, bie freiließ nur uralte

düngen mit etroaS anberem ©epräge finb, felbß in biefen

©djid)ten be§ SotfeS curßren. 9?un, nun, toenn felbfl bie (Sin*

fättigen unb griebfertigen anfangen, ßdj gu bejlnnen, baß pe

Slugen gum ©etyen unb Dljren jum $ören |aben, fo iß ja toofyt

ber \t%it Sag ber 3>unfelmänner gefommen.

3)a3 ®orf Jyafdjtoifc iß ein Experiment ber ^Regierung.

3)a8 ©ut, eineS ber größten ber ©egenb, toar, mic faß ade in

bte[cm Xtyil be$ 2anbe8, urfprfingltdj im S3cpfe einer abeligen

SamUtc getoefen, unb beim SluSßerben berfelben als erlebtgteS

Siefen an bie ftrone gurüefgefatten. 2>iefe §atte, um ß<§ einen
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«Stamm Hemerer ©runbbefttjer ober freier Säuern $u fc^affcti^

an benen eä bort faft ganj gebrtdjt, $ier unb an anberen Orten

förmliche SSauerncolonien gegrfinbet, tnbem fie große Se^engttier

parcettirte unb bie einjetnen ^arcetten $u ©pottpreifen an Sieb*

ijaber üerfaufte. 3)er ftafdjtoifcer ©emeinbe Ijatte fxe eine fiirdje

gebaut, einen ^ßrebiger in ben Ort gefdjidft; e8 toar nidjt bic

©d^utb ber SRegierung, toenn bie ^aft^mi^er nidjt' gebieten.

3nbeffen jknb $u toünft^en, baf$ bie gaf^toißer oon ben

übrigen üjnen getoäfjtten Sportteilen unb SJorjügen einen beffe*

ren ©ebraucfy matten, afe öon ber Gelegenheit, ftdj aflfonn*

täglidf) geiftige -Katyrung $u oerfdbaffcn, benn D&oalb fanb,

als er ftdj burd) eine ©eite^ür — bie §aupttfyür war Oer*

fdjKoffen — ©ingang öerfd)afft Ijatte, baft bie „anbad}tigen3us

Ijörer" au3 einigen Ämbern, bie tuoljl jum (Sonfirmanben*

unterri^t gingen unb atfo ex officio ba toaren, einigen alten

fjfrauen, bie ber langen ©eioo^n^eit bis an'3 6nbe treu bleiben,

unb au$ einigeu (SutSbeftgerfamitien ber iRadjbarfdjaft, bie

ityren $örigen ein guteä SÖeifpiel geben toottten, beftanb. 2>aS

innere ber ßirdje bUbete einen mäjjig großen, too^l erhellten,

nidjt getoötbten ©aal, in toeld&em Äanjel, Elitär unb SSänfe

fdjicffidfj üertljetft toaren — 3We§ fefyr neu, fefyr jmedfmäßig—
unb fefyr nüchtern. 2)a gab c8 feine Keinen buntgemalten Sanfter*

fdjeiben, fein Stltarbilb, feine pauäbäcfigen (Inge! in SSronce

ober §0(3, feine SSotiotafetn, feine Ijalbüertoeßten Ärän^e, unb

tooburdj nodj fonft ber flatljotif feinen gemütlichen %$z$t\)*

ungen gu ber überirbifdjen 2Bett, ju melier i^m bie Äirdje eine

SSortyalle iß, einen 2tu3brucf ju oerfdjaffen fudjt. ®a§ einjige

^ßoetifd^e in ber Ätrdje toaren bie ©djatten ber Sinben oor ben

fjenftern, bie auf ber fetten gegenüberftetyenben SBanb Ijin unb

fyer toogten, unb bie breiten Sidjtjfreifen, bie fdjräg burd} ben

3Jaum fielen unb ber ^P^antafte eine golbene SSrüdfe bauten,

au§ btefer nüchternen Sltmofp^äre ju entrinnen in ben ©ommer*
morgen, ber brausen »arm unb buftig auf SBiefen, gelbem

unb SBälbern lag. SSon ber 3u^foerfc^aft fdjien tnbeffen 9?ie*

manb biefeS Sßegeä ju bebürfen ober i^n praftifabet ju pnben,

mit ?luÖna§mc ettoa eines ^ttbfdjen je^njä^rigen 2Käbdjen3 mit
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fangen bfonben Soden, bie toohl ein tcb^afteö Verlangen nach

ben bunten ©turnen unb toei&en (Schmetterlingen im ©arten

ihreä VaterS, eineä bicfen @ut3beftfcer§, ber neben iljr anbäajtig

nicfte, empfmben mochte, unb belegen oon ber Regeren @ou s

üernante oft jur SRuhe ermahnt »erben mu&te. 3nt Uebrigen

trugen bie ©efichter aller $lnmefenben entfd)ieben ba§ ©epräge

Don Seuten, bie ihre ©ebanfen $u §aufe gelaffen haben, unb

im befkn gaüe oon Sftenfchen, bie ftd) mit Slnftanb langmeifen.

Unb in ber Xtjat, e3 rcäre ein 2Bunbcr gemefen, trenn biefe

©emeinbe fidj oon biefer Ißrebigt hätte erbauen tajfen unb oon

biefem 'ißrebiger. Däroalb, ber ber Sandel gegenüber hinter ber

©utöbefifcerfamilie $u fifcen gefommen mar, erfannte auf ben

erflen SBlicf, ben er auf ben ^rebiger richtete, unb nadt) ben

erften SBorten, bie er auS be§ Cannes üDhrnbe oernafjm, bafj

^ier gttnfchen ©eiftltchem unb ©emeinbe ungefähr fo oicl cBmtt*

patfyz beftelje, toie annfdjen einem fchrtftgelehrten 3Äiffionär unb

einem Stamme gutmütiger milber 9ttenfchen. Hud) fdjien ber

^ßrebiger fetbft, ein fleiner, fcfmtäd)tiger 3ttann t>on ettoa öiergig

3fafjren m& einem burcr) troefene Stubien auSgetrocfncten ©e*

ficht, bie§ recht tt>or)I gu emppnben; benn er mar £)3toalb§, in

toeldjem er natürlich fofort ben melbefprod)enen neuen $au3;

leerer oon ©rentoifc erfannte, faum anftdjtig geworben, als er

feinen Vortrag ^axtptfäd^tid^ an ihn gu richten begann, al3 an

ben einigen, ber im (Stanbe fei, ben SBcrtr) ber gelehrten

perlen gu toürbigen, bie ihn f)kx, oor ungebilbeteä s
$üf[eloieh

3u toerfen, ein unoerftänbtge§ (Sonftftorium nötfn'gte.

O, meine anbächtigen Quföxtx, rief er, bie bebrillten Singen

auf £>§toalb ridjtenb, ber ftd), fo gut eS gehen motlte, hinter

ben blonben Socfenfopf üerfterfte, 0, meine anbächtigen 3nl)örer,

3hr feh^t, ein tote fchtoacheä £)ing biefen ungeheuren fragen

gegenüber bic menfd)liche Vernunft i(t. Unb bennodt), bennod),

Vielgeliebte, giebt e8 irrenbe SBrüber unb Schiocftern, bie nod)

immer bem Nachtlicht ihrer eitlen Vernunft öertrauen, nachbem

fchon längft auch fte f*c Forint aufgegangen ift. D ja!

biefeS ©tümpfchen ihrer Unfchlittferje mag ihnen fytü genug

erlernen in ben lagen be§ 3efte§, ber $errlid;feit unb ber
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&reube; aber nidjt atfo in ben Sagen beS futnmeröoKcn unb

gcbanfcnj^tocren SllterS. 2)arum gebet auf baS jbl^e Söer*

trauen auf bie Vernunft, unb galtet feft an bem ©lauben!

©ebet auf bte tljimcfjte «Suöerftdfjt, auf Euren gefunben 2Ren*

fdjenöerßanb, nrie3f)r ifyn nennt! D, meine anbäd)tigen3utyörer,

btefer gefunbe 2Wenjdt)enüerßanb ijt ein franfer, ein fefyr franfer

Sftenfdfjenüerjknb, ifl ein SeufelSfpuf unb ein Srrtidjt, baS

(Sucfy unauffyaltfam in ben ©ünbenpfufyl ber 93erberbni{$ locft

£)Smalb tourbe burdj biefe SRebe, bte ftd), mit Zitaten auS

ber ^eiligen (Schrift retd^tid^ untermtfdjt, nodj eine I)albe ©tunbe

fortfpann, auf eine eigentümliche, aber feineSmegS angenehme

SBetfe berührt. 2)er ©egenfafc attrifcfyen ber fftUen, bemüt^igen

Unterwerfung unter bie großen, ewigen ©efefce ber Sftatur,

bte auS ben SBorten ber alten 5rau unb noefy me^r auS intern

ernfkn, befdjeibenen SBefen gefprodjen hatte, unb ber anmaß*

liefen 3«öcrft^t, mit welcher ber 9ttamt auf ber Äan^et über fo

tief verborgene $inge fpradj, unb jebeS gefunbe ©efü^I unb

jebe natürliche Stegung ber üftenfdjenbruji als eitel Sug unb

Strug unb ©ünbe öerbammte, fdt)ien bod) gar gu groß. S)ic

fchmucflofe 2BeiSf)eit ber SD^atrone mar frijch unb bufttg, wie

ein Slttmdjen auf ber ^aibe, bie prunfenbe Klugheit beS ^ßrc*

btgerS wie eine ^Pflan^e, in ber bumpftgen, fc^tüülen Suft eines

Limmers üppig emporgefc^offen in ©tiel unb Jölätter, aber

o^ne <5aft unb firaft unb ©lütten. JDSmalb mar froh, als

enblich ber gelehrte £err, nad^bem er noch ein lefcteS fräfttgeS

Slnat^ema gegen ade SlnberSbenfenbe gefd^leubert unb i^re SKo*

ralttät gehörig oerbäd^tigt hatte, bis $um Slmen !am.

(ES iß gewißlich nid)t wat)r! fagte ber junge SKann bei fich,

als er auf ben gfufjfpifcen naety ber Ileinen ©eitentljür fchfich,

burdt) bie er eingetreten war. Unb als ba brausen ber blaue

Gimmel ftd) wieber über ihm wölbte unb ber 2>uft ber Sinben

ihn umwehte, ba atmete er tief auf, wie 3emanb, ber auS ber

heißen, erfKcfenben Sltmofphärc eineS ÄranfenjimmerS in bie

balfamifd)e Suft eines ©artenS fommt.

3dj werbe bie 83e!anntfd^aft btefeS SÄanneS nicht machen,

wenn i<h eS oermeiben fann, monologtftrte er weiter, »ä^renb
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et ben flehten $figel, auf bem bie Äirc^e lag, hinunter, an meh s

reren ^errfc^aftüc^en 2öagen, bie unterbeffen öorgefa^ren waren,

üorüber, in'3 $)orf hineinging; wa§ t)aU ich mit ihm $u fd)af*

fen! ©eine ©ebanfen ftnb nicht meine ©ebanfen unb feine

Gpradje tft nicht meine Spraye! mir würben un§ in ©wigfeit

nicht oerftehen. 3?ct) ^a(tc nid^t§ oon jener oermafchenen $u*
manität, bie mit ^ebermann gut Sreunb ifr, uub flftemanben

gurficfmeijt, weil e§ boch oicllcic^t ein fcfrcr ^unft ift, um ben

ftd? möglidjertüetfe etwaS fröfhfliftren fönnte; nichts Don jener

^äferpljilofopfyie, bie jeben gremben höflich umfummt, in ber

Hoffnung, bie oerborgene Stütze ju ftnben, auS ber fid) eine

Nahrung faugen (ief$e. 2)er ftuge Äaufmann fd)ifft ber Äüjte

vorüber, bie $u arm gum Saufc^^anbel iß; unb fommen bodj

bie 2Borte: »er ntct)t für mid) ijt, ber ifl rotber mich — au§

bem erhabenen 2ttunbe, ber bie Siebe geprebigt fjat.

£)3walb war, 2)ie§ unb ^le^nlicr>c§ bei ftcfj fiberbcnfenb,

auf's ©erathewoht, wie e§ feine ©etrjor)n^cit war, wenn i^n

ctwaS lebhaft befchäftigte, in bem ihm unbefannten 25orfe, wo

Käufer unb ©cheunen unb ©täfle, Stauern unb ©arten, bem

Sremben unentwirrbar, burc^einanber lagen, um^ergeroanbert,

unb lüoötc eben au§ einem fd)malen ©ange an ber ©eite eine§

flattlict)cn £aufe§ auf eine breitere ©trage einbiegen, atö ihm
ber Pfarrer, ber au§ ber ftirc^e fam, gegenüberjtanb. An ein

Ausweisen mar nicht $u benfen, unb £)§walb'3 33crfuct)f höflich

grfijjenb Dorbei^ufommen, mifclang gänzlich, benn ber Pfarrer

^atte t^n faum erbtieft, als er ihm im etgcntltd^ftcn ©inne ben

2Beg oertrat

Hd^ ! id) ^be gewift bie ©h« unb ba§ Vergnügen, $errn

Soctor ©tein öor mir $u fcl)cn! fagte er. 2Bie freunbftch oon

tyntn, bag ©ie mich gu befugen fommen. Aufrichtig, ich ^a&c

©ie fchon feit einigen £agen bei mir erwartet. AIS ich neulich

in ©renwtfc war, ber gnäbigen öaronin meine Aufwartung gu

machen, erfuhr ich Itätx, ba{$ ©ie mit 3hren 3öQ^ngen einen

längeren ©pajiergang unternommen hätten, fonfl würbe ich m*x

bie fjreube nicht oerfagt höben, ©ie auf 3hrem 3^mmcr aufS
Us

fuchen. SRetne grau wirb ftch glüeflich fehlen, ©ic unter
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unfercm befdjeibenen 5)a<$e $u begrüßen. SßoUen 2>k gefäüigfl

näljer treten? Sitte, bitte, feine Umftänbe!

§ter ift fein Cntrinnen möglich, backte DSioalb, unb ließ

fid} unter bem bcfd)eibenen 2)acfye, ba8 nebenbei ein gang flott-

ücf^eS $au3 bebeefte, eine ©aflfreunbfdjaft aufnötigen, ber

au^umeidfjen er nodj eine üWinute Dörfer entfdjloffen ge*

toefen mar.

©uftaüa! ©uftoüe! ©ufid^en! rief ber Pfarrer auf bem

§au3flur; öffnete aber, ba bte ©erufene bie fixere ^ßofition

hinter bem mit einem $orfyang üerfefjenen ©ueffenfierdjen ber

$üdjentf)ür nidfjt aufgeben modfjte, beöor fie über beu (Sfyarafter

beS Srembcn unb ben $totd feinet 33efudje§ genauer unter*

richtet fein mürbe, fein (Btubirgimmer, unb bat DStoatb einju*

treten, bte er ftd) feiner Slmtötradfyt entfebigt unb feine@ußaoa

Don bem »ert^en Söcfuct) benachrichtigt hätte.

3)a8 ©tubirgimmer beS getftttdjen §errn toar ein großes,

$toetfenftrige§ ©emadj, in roeldjem einige 33üd)erfd)ränfe, einige

$ettigenbUber an ber SBanb, ein partes, mit fdjmarjem, glän*

genbem 3eu9c überzogenes ©optja, ein runber, mit 93ttdjem

bebeefter £ifd) in ber ÜKitte, ein ©tcl)putt mit einem SDrcr)fcffe(

baoor in einem ber ftenfter, unb eine mit £abacf3buft retdjlicf}

gefdjtoängerte 2ltmofpf)äre, ba§ bem ©intretenben guerj* in bie

©inne gallenbe roar. 2)ie (erstgenannte ©igentljüm(id)feit »ar

fo auSgefprocfyen, baß D3»atb einen Senfterflügel öffnen mußte,

wobei er eine ftarfe Slntoanbhmg oerfpürte, über bie niebrige

SBrüftung auf bie fonnenbefd)icncne 2>orfgaffe gu fpringen unb

ba8 Seite gu fud)en.

tiefer Sfndfjtoerfucf) tourbe inbeffen burd) bie .ßurfieffunft

beS ^farrerS oereitelt. 2)er geiftüdje #err präfentirtc fidt) jefet

in einem Slnguge au3 fc^margem, nrie ?Jctt glängenben (Sommer*

geuge. 6r bat DSmalb, einige Stugenblicfe in feiner Äfaufe

oergießen $u tooflen, ba ©uflaoa nod) in ben Äüdjenräumen

fdt)a(te. DSroalb, ber aöe Hoffnung, $u entrinnen, aufgegeben

fjatte, machte je($t nict)t einmal ben SBerfud), bie ©intabung be$

Pfarrers, jum 2»ittageffen bc^uMeiben, auSjufdjlagen.

©ie merben freiließ nur paternum mensa tenui salinum
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fmbett, Ureter $au8rat§ auf bürftigem £tfd)e, fagtc ber

$apor, bcr feinem ©ape geigen toollte, bafj er fein Satein nod)

md)t »ergefien l)abe; aber ©ie triffen: vivitur parvo bene;

and) mit Stetigem lebt pd)'3 gut. 2)arf id) 3fynen, 6td bie

2fta!jtgeit angeridjtet ip, eine (Zigarre offeriren?

DSmatb banfte, ba er fein SRauä^er fei

£), eine »ortrefflidje ©genfd^aft baS! eine flafpfdje Stgen*

^cfjaft, fagte ber tyaftor, feinen eigenen SBifc beläd)elnb; bte

Sitten raupten nidjt, unb ©oetf>e, ben ein friooler, aber totfctgcr

©d)rtftpeller ben großen Reiben nennt, toar ein abgejagter

JJeinb ber pfeife unb ©igarre. ©ie ertauben, bafj id) meiner

©etootynljett, nadj ber *ßrebigt ein leidjteS Eigarr^en $u raupen/

getreu bleibe?

Sitte briugenb, £err <ßapor!

SJinben ©ie nidjt — paff, paff! — bafc ba§ 9ßaud)en —
paff, paff! — fo red)t cigentlid) ein germanifd)e§, ja, um midj

fo auSgubrütfcn, ein d)riplid^germanifd)e8 (Element ip? fagte

oer Pfarrer, ber Ijeute auf alle Salle geipreid) fein trollte.

©ie würben burd) biefe Setnerfung ben ©pöttern ber 9?e*

figion eine äBaffe in bie $änbe geben, antwortete £>8toalb

trodfen.

2Bie ba8, 2Ber%eföäfcteper?

Sefagte ©pötter fönnten behaupten, baf$, pd) fefbp unb

Slnberen einen romanttfa^en blauen 2)unp üorgumad^en, aller*

bingS ein toefentlid)er $ug germanifd^er, befonberS djriptid)*

germantfdjer -Hahir fei.

2)er Pfarrer faty DSmalb mit einem fd&netlen, tauernben

S3li(f fyalb über bie SriHengläfer ljinmeg an, als $ätte er gern

auf einmal IjerauS gebraut, trie toett er feinem ©ape trauen

bfirfe. S)a er eS aber für einen 9Wann öon ftafpfdjer S5ilbung

unfdjicflid) fanb, atrf einen ©d)er$, and) trenn berfetbe an'§

3?tüote pxetfte, nidjt ein^uge^en, fo antwortete er mit fauer-

füßem Säbeln: 9?i<$t übet, nidjt übet! Slber traS trare öor ben

©pöttern ftdjer? fyreitidj, toir fönnen antworten: ex fumo

lucem! ex fumo lucem! ?idjt auS bem Staube! — Slber fefcen

Wir rotS, lieber greunb, fe&en wir uns! 2Bie bepnbet pdj benn
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ber gute, ficbe Saron unb bic gnäbige Saronin? »dj! ©ie

fönnen fleh glücflich flögen, lieber Sfreunb, üt folgern ipaufe

leben bürfen, unter fo öortrefflidjen SRenfchen, bie mit bem

©eburtöabet ben »ahren Abel ber (Seele oerbinben — cor

Ottern bie SBaronefc, eine fromme unb fefyr gebitbete 3)ame, bie

$llle§ ex fundamento fennen lernen »itl. ©ie lieft jcfet ©c^tcier*

ma<her$ Sieben über bie Religion —
(Sollte fie »oljl im ©tanbe fein, bie gu Oerfielen? be-'

merfte £)3»alb.

2)er Ißfarrer fah £)8»alb »ieber mit jenem eigent^üm-

liehen Sölicf über bie ©rittcngtäfer an, al0 mfiffe er fid) bcn

Wann genauer betrauten, ber ben 3Kuth ^atte, eine Anficht,

»eld^er er im (Stillen ooüfommen beipflichtete, fo ungenirt laut

»erben ju (äffen, Er begnügte fidt) inbeffen bamit, bie 9ttunb*

toinfcl herunter unb (Schultern unb Augenbrauen in bie §öf>e

ju jichen, eine ®eberbenfprad)e, bie ftdij fein Sefud) nach ®c*

lieben in: $We§ ©ch»inbel, lieber fjfreunb! ober: bie 5är)igs

leiten biefer fjrau finb ineommenfurabet, überfein fonnte.

Srreitich, fuhr er fort, ®rün»atb »erben (Sie oernüffen;

jumal bcn Umgang eine3 9Wanne3 oon einer fo umfaffenben

©clehrfamfeit, tote ber ^rofeffor Serger. Aber get)t e8 mir

benn anberS? Such ich *ann f
a9en: Barbarus hie ego sum,

quia non intelligor ulli. 3fch gelte hier für einen (Sonberling,

mett Sftiemanb mich oerfteht. Unfere ©utöbeftfcer fmb ohne

3»eifel treffliche, »ürbige, gotteSfürchtige unb treu^föniglich gc*

finntc 3Wänner; aber, im Vertrauen, bie SSilbung, ich mc*nc

natürlich nur bie gelehrte, ifi arg Demadt)Iäffigt. 3a, wenn bie

§erren ftch in ihrer 3ugenb beS unfehlbaren ©lücfeS einer

»ahrhaft rationellen ©rjiehung ju erfreuen gehabt hätten, »ie

3unfer SKatte —
©ehr gütig, §err ^Jajtor, obgleich oon biefem (Kompliment

nur ein Gezweifelt fleiner Xtyxl auf meine Rechnung fommen

bürfte. 3<h toftnfehe nur> SWafte fäme bie ratio nächftenS

mehr $um ^Durchbrach, benn bis je&t ift er »ehrlich eine höchft

«rationelle fleine ©röjje.

©ie follten Urfache haben, mit bem jungen Saron un$u*
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fricben $u fein? fagte bcr ?aftor im Xont 3emanbe$, bcr etroaS

gan$ Unerhörtes, Unglaubliches Dernommcn f)at »erfiefye,

ücrfle^e! ifctilid), ber junge Jöruno tß öteHetdjt in mancher

§inftd)t bie Begabtere Sftatur, obgtetd^ er, roie idfj in bem Eon*

firmanbenunterruty, toeldjen idj ben ^unfern $u erteilen bie

(5§re tyatte, motyl bemerfte, für bie SBa^rljeiten ber cfyriftlidjen

Religion ntd^t eben feljr jugänglidj ifl; inbeffen non omnes

possunt omnia — omnia, loieber^olte ber Pfarrer, ber nidjt

toußte, tote er fortfahren foQte. $a, roaS id) fagen toollte,

bafür ift aber aud) Spalte mieber ber 6rbe eines fo großen

Vermögens!

Um fo meljr fdjeint eS mir toimfdjenSroertlj, baß er bereinfi

ein ganzer SKann toirb. 3ft benn übrigens baS ©renmifc'fdje

Vermögen nrirflid) fo bebeutenb?

CK, mein lieber Jreunb, rief ber ^ßajlor im £one fanften

93ortt>urfS, baß DStoalb eine fo beflagen§a?ertl)e Unnnffenljeit

m ^Betreff fo $oc$uri($tiger 3)inge an ben Sag legen fonnte; ob

e§ bebeutenb i(l! 3)a finb in biefer 9ladjbarfd)aft allein fünf,

nein — mit ©tanto© unb Söärtoalbe, bie allerbingS nidjt jum
Majorat gehören, fmb eS eben Heben ©üter. Unb in ben an*

bem Efjeilen ber 3nfe( — laffen ©ie midj'feljen — liegen

nodj ein, fttoei, brei ©üter. 3)aS ifl ein Äapital tum minbejtenS

anbertfjalb üfliUümen. Hnbertljalb Millionen! ©ieberljolte er,

al§ fönne ftd) fein ©eift öon einer fo erhabenen SorfieDung

nidjt glei<§ mieber loSmadjen.

Unb baS «ermögen ift ein SWajorat?

6i gemiß! 2Rtt SluSnafjme, ©ie gefagt, oon g©ei ber

fdjönjien ©üter, ©el<f>e bem oerjbrbenen Söaron, bem Detter

be§ jefcigen, burdj ©rbfdjaft oon ber Sftutter ©eite gufielen unb

in bem £efiamente auf eine gar befonbere SBeife oerclaufulirt

ftnb. 2>enfen ©ie ftety nur, Heber gfreunb, baß ber oerporbene

Söaron, ber, gang unter unS gejagt, eine überaus ©üfte, un*

bänbige Statur ©ar, biefe ©üter bem ©oljne einer feiner 2Wai*

treffen oermaty ljat,

$ber ©ie regneten bodj oor^in bie betben ©üter mit ju

bem Vermögen ber Familie, fagte £>§malb.
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9?un, unter un§ fann man e3 immerhin, fagte ber Pfarrer,

£)§toalb nät;cr rücfenb, in Icifcrcm Eon. 2)enn fein Sflenfd)

tüeifc, too biefer Änabe lebt, ja, ob er überhaupt lebt, ja nidjt

einmal, ob e8 nrirfltd) ein ftnabe ober ein 2Räbd)en ift

2)a8 ift ja eine curiofe ©efdjidjte, fagte DSmatb ladjenb.

(Sine äujjerfi curiofe ©efdjidjte, fagte ber geiftlidje $err;

eine tädjerlidje @efdjid)te, trenn (Sie tooflen. 2)enfen ©ie nur:

ber ©aron §aratb — fic Ijaben Sitte fonberbare Warnen in ber

gamiüe — jener unbänbige Sttann, ber $ur $t\t ber Zeitigen

Sehnte tyätte leben tnüffen, entbrennt in Ijeijjer Siebe px einem

armen SBürgermäbdjen— ein Sali, ber in feinem Seben freitid)

oft oorgefommen fein mag, aber niemals fötale übten Solgen

Ijatte. (£r entführt fie, fyatb mit ®emalt, fyierljer auf fein ©cfylojj.

Wad) einem tyatben jjaljre entfliegt fle bei 9?ad)t unb Siebet.

Db fle tljre ©d)anbe auf bem ©runbe eines unferer tiefen

Sttoore oerborgen Ijat, ob fle nrirflidj nur entflogen ift, Wiemanb

luetg c$. 2)er 83aron ift auger fidj, rafenb. ®r burdjfudjt Oer-

gebend bie ganje 3fnfet. Hm feinen ©ram unb feine ©emiffenS*

biffe $u betäuben, trinft unb fpieft unb lebt er nodj rcilber toie

getoöfyntid), fo bafj er benn ein paar SBodjen fpäter im SDeti*

rium ßirbt. 2lfö man baö Seftament eröffnet, pnbet man nun,

bafj er in einer ^Imoanbtung oon SReue, ober au8 Eaprice, tt)ie

©ie tootten, bem Sinbe jener feiner ©eliebten, gteidjmel ob

flnabe ober ÜDJäbdjen, falls e8 nur bis ju bem unb bem be-

fttmmten 2)atum geboren ift, bie beiben tyerrlidjen ©üter, ber

3)ime fetbft aber ben Wiefjbraudj be§ Vermögens auf Sebent*

jeit oermadjt fyatte. SEBie pnben ©ie baS?

3ebenfaH§ eignet fld) bie ©efdjidjte meljr gu einer 2ra*

göbie als ju einer Äomöbie, fagte DStoalb. Unb §at man nie

eine ©pur oon ÜKutter unb ftinb entbedt?

Wie! obg(eta) teßamentarifd) — e& i|t toaljrtyaftig ein

toatyrer ©fanbat, unb idj bebaure bie gnäbige Skronin oon

flanjem $erjen — attjäfyrlidj bie Serf^oßene in fämmt(i$en

blättern ber <Prooin$ aufgeforbert nrirb, tyre Slnfprfidje (Jeltenb

gu matten.

2Bie lange fpieft bie ©eföidjte nun?
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©o ein itoangig 3a§re unb barüber.

2>a t|t bodfj mo§I faum benfbar, baf$ bic 9trme nod) am
Seben ifh

ES benft aud^ S^tcmanb mcl^r baran, fagte ber $ajtor.

©rennnfcen'S toürben aud) nid)t menig oermunbert fein, trenn

plöfcttd) fo ein junger Sanbfrreictyer ftdj atS ergebender SWeffe

öorffeüte unb bie beiben ©üter unb bie 3infen feit jwan^ig

3a^ren für ftd) beanfprud&te, um fo meljr, a(8 bie gnäbige

Baronin, bie öon $aufe au8 — ganj unter itnS gefagt —
feinen rotten Pfennig Sermägen $at, naety bem lobe beS Sa*
ronS, ba bie ©rennrifc'fdjen ©eftfcungen, ©Ott fei 3)anf, SWajo*

rat ftnb, fammt tfyrer Softer fo arm fein toflrbc, af£ flc t>or

il)rcr Sermäfjümg irar.

©te ftnb ein großer greunb ber 2Rajorate?

Ei getoifc! 3a) tyatte e8 für ein ©lücf, baß fo bebeutenbe

Vermögen nid?t burety Erbtl)eitung ^erfptittert »erben fönnen,

unb fo eine §lrijtofrattc reifer ©runbbeftfcer mögtidj toirb, bie

gleidjfam ein JBaflafr fein fann für ba8 ©taat§fa)iff in 3«ten

ber ©efal)r, bie ©ott noa) lange abmenben möge oon unferm

treuem Saterlanbe.

9tun, fagte DStoalb, ba$ 3>ing $at, »ie aDc anbern, feine

jtoet ©eiten.

3Ber toollte f!a) ba§ Derlen, fagte ber gefd)meibige ^aftor.

Slber \<S) für meinen Xtyil I)abe $u lange bie Efyre unb baS

©lücf gehabt, mit reiben, unb in ber fdjönjtat Sebeutung beö

2Borte£ abeKgen Santiften ju oerfeljren, al§ baß icfy nidfjt ge*

»iffermaßen ein 2ln^änger ber Hrifrofratte fein foüte; unb

fiberbieS tyabe idj neuerbingS nur ju trübe Erfahrungen ba*

rüber gemalt, mie feljr ber ©eft& in ben £ärfben beS $Ie*

bejerS, um mid) biefeS tyftorifdjen äuSbrwfeS gu bebtenen,

(Sitclfcit, $offart$ unb n>ettüd)en ©inn ^eroorruft unb bt*

günfrigt

ES tfjut mir leib, öon meinen ftreunben fo etroaS ^ören ju

mttffen, fagte OStoalb.

Con 3§ren g-reunben? fagte ber $a|tor oerttmnbert

25on meinen ftreunben, aHerbingS. S)enn id) fanb midj

5r. epltlfwtn'i SBctte. I. 6
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ftetS, o^ne c§ trotten unb manchmal oI;ne e8 $u hriffen, mo
immer in ber ©efdjidjte bet große ©egenfafc attrifdjen Strifto*

fraten unb Plebejern Ijert>ortrat, auf (Seite ber lefcteren, 3$
mar ein gefdjmorner ^Inljänger ber ©raedjen unb anberer rö*

mifcfyer Demagogen; icfy fdfyfag mtd^ mit ben JJnbepenbenten

gegen bie Saoatiere, unb idj gefiele, baß id) in ben Säuern«

Wegen mel mefyr ©tympatfyie gehabt fyabe für bie armen, unter«

brütften, geljubelten, gefned)tetcn unb in gotge biefer brutalen

Seljanblung meinetmegen aud) brutalen Sauern, als für bie

fyo^mögenben, retc^fretljerrltd&en unb trofc unb mefaetyr roegen

all' ber greiljeit unb #errüdjfeit nidjt minber brutalen ©rafen

unb Sarone.

3)er Pfarrer fyörte biefe SRebe mit jenem ungläubigen

Sädjeln an, mit bem man bem Sramarbaftren junger ©elb»

fdjnäbel gu^ört, bie fidj gern ben Änftridj oon öoflenbeten SBttffc

lingen geben möchten.

©efyr gut, fefyr gut! fagte er. 3a, ja, mir geiftrei<$en Seute

gefallen unS in ^ßaraboyen. 3)a3 flebt un8 nod) üon ben äftfyc*

ttfdjen Sfjee'3 ber Slcfibctt^ an, unb ba motten mir fyübfdj in

ber Hebung bleiben, menn un3 jur $eit au$ nur &n a*mer

Sanbpfarrer fyört.

oerftdjere ©ie, £err ^ßaftor —
SBeiß fdi)on, meifc fdjon! $ber (eben ©ic erß einmal, mie

idj, fünf ^afjre lang unter Säuern! ©(auben ©ie, baß idj in

ber ganzen ,3eit bie Seute fyabe bemegen fönnen, eine ©forte für

unfer ©Ottenaus ju faufen, .bie an^ufdjaffen jie nod^ baju Der*

pflichtet ftnb? $lber, meint e§ barauf anfommt, einen ©djmauS

Ijerjuridjten unb anbere meltüdje 3toedfe in'8 2Ber? $u fefcen,

fefyft eS nie an ©e(b.

9*un, fagte £)§matt>, ber Slbet tyieftger ©egenb ift audj nid)t

eben megen feiner ;iftüdjternfjett berühmt

3)er 2tbel, lieber Jreunb! baS i(l etma§ ganj 2lnbere8.

©eine 2)eoife ijl unb muß fein: leben unb leben taffen. $lber,

©te miffen, ©ineS fd)icft ftd) nid^t für SWe.

Unb 9Kandje§ fdjicft ftdj für üeinen, fügte £>§ma(b f)in$u.

514 tyter fommt meine ©ujtaoa, rief ber Pfarrer, frofy, ein
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föefprädj abbrechen ju fönnen, baS ihm oon Hugenblitf &u

2lugenblicf toentger gefiel

®ic grau ^Paftortn, »eiche foeben in baS 3immer trat, mar
eine 2)ame in bem Stnfang ber Diesiger $af)xt

f mit femmel*

blonben paaren, feljr ^eübtauen Otogen unb einem @eftd)t, baS

m biefem Äugenblicf öon bem Äüdjenfeuer unb ber 6ile, mit

treuer fle ihre Sotfette gemalt hatte, nodt) öon ettoaS lebhafter

garbe toax, fonft aber käuflich, bletd), ücrtoclft unb altjtingfer*

lidt) auSfah- ©ie trug ein Äleib mm gelber ungefärbter ©eibe,

an beffen ©ürtel eine golbene Uhr ^tng, unb eine §aube mit

gelben Sänbern, fo bajj fle »lleS in Ottern auf DStoalb ben

(Sinbrucf cineS ettoaS »erblichenen unb mdt)t mehr ganj gefunben

ÄanarienüogelS, beffen 33efi(jer nadt) Horben »ohnt, machte.

2ludj fte fonnte faum Sßorte (an benen eS ihr übrigens nicht

gebrach) finben, welche ihre gwube auSbrücften, ben greunb

einrä fo ^oetymögenben $aufeS unter ihrem niebrigen 3>ad)e

(biefe $hrafe fdu'en bei beiben (Satten jlereotyp) $u erblicfen,

um fo mehr, als eS ihrem armen Säger (baS mar ber 9?ame beS

5$aftorS) ganj unb gar an einem tütffcn}cr)aftltd^cn unb gebtl*

beten Umgange gebrach, ein SKangel, bem burdj DStoalbS %n*

fünft in ^teftger ©egenb auf bic erfreuliche SBeife (baöon fei

fte überzeugt) abgeholfen roäre.

ÜKein armer Säger nrirb mir $ier nodt) jum £9po<honber

»erben, rief fte, ihre roafferblauen Äugen järtlich auf ben

©egenßanb ihrer SSeforgnifj ridt)tcnb
;

idt) t^ue, maS in meinen

\d)tüad)in Gräften fkljt, bajj er bie ©efefljehaft geifhreidjer unb

geteerter 3Rämter fo wenig »ie möglich oermijst, aber roaS

fann eine arme, unnriffenbe grau bemt in biefer $inflcht

©rogeS t^un!

©ie »erben mich Springen, 3hncn iu triberfprechen, fagte

OSroalb, bei »elchem ber $umor über ben Umnuth, mit bem

ihn bisher bie $eudjelei unb ©(eignerei ber ©atten erfüllt hatte,

enbtich ben ©ieg baüon trug. 3fct) möchte behaupten, bog Un*

ttrifjenheit unb grau ^aftor Säger niemals greunbinnen ge*

»efen finb, unb jefct fd^on feit fahren auch nicht einmal bie

entferntere Sefamttfchaft jmifchen ihnen qrifKrt

5«
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Sie flnb $u gütig, toahrltch ju gütig, fagtc bic hocherfreute

^ßaflorirt. toxU ntd^t leugnen, bafc ich mich bon jeher be*

mühte, ben 93orttmrf ber Unfähigfett für bie Sphären höherer

SBtlbung, melden man un§ armen grauen —
(53 ijt angerichtet! rief ba£ S)ienpmäbd^en gut Zijüxt

herein.

©ehen ©ie, fo macht ba§ irbifche Seben immer feine SRe^te

geltenb, fo oft toir öerfuchen, einen fühneren fjtug $u nehmen,

rief bie ^aftorin, tüährenb ihr DStoalb galant ben Slrm bot

unb ber ^ßaftor ba8 ©nbe feiner ßigarre fo legte, bafc er e8

nach £ifd)e toieberftnben fonnte.

$)ie Unterhaltung an ber 2Kittag§tafel, bic in einem füllen,

f^attigen Limmer, ba3 auf einen ettoaS faxten unb fehr fonnigen

©arten fah, angerichtet toar, nmrbe balb fehr lebhaft

toatb'3 längerer Aufenthalt in ©rümoalb ermieS ftch als uner*

fchöpflldjea Shema. 2)ie ^ßaftorm toar felbjt eine ©rüntoatberin,

eine ber Dielen STöc^ter be§ bort Dor mehreren fahren öerftor*

benen ©uperintenbenten ©abriet ©unfelmann, ber gerabe nod)

lange genug lebte, feinem ©djtoiegerfohn bie einträgliche Pfarre

öon Safdjroifc ju oerfchaffen unb bann baS 3eittid)e fegnetc*

DStoalb machte im ©tillen bie SBcmerfung, bafj bie Srau

SDoctor — benn ber ^ßaftor h^tte fidj bie acabemifche Sßürbe

burch eine grunbgetehrte ©iffertation über bie möglichermeife

üorhanben getrefenen ©Triften eineä bt8 auf ben tarnen »er*

fchollenen ÄirchenüaterS ertoorben — fchon bamatö burd)

3ugenbreij fich nicht ausgezeichnet haben fönne unb tounberte

fid) auch nun nid)t länger barüber, baf$ ber Sifch fo Kein unb

ba3 JpauS fo piü mar. S)ie fixan ®octor lannte ben ^rofejfor

SBerger, fic fannte mehrere ftamitten, in benen DStoalb einge*

führt toar. 2)a3 gab benn überreichen ©toff ju bem lanbeS*
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üblichen ffaniiKenflatfd^ Bei toeldjem einige Damen, bie Ujrer

3ett ber oerMüljten ©uperintenbententoetyter gu natye getreten

fein motten, erfahren tonnten, toetöje jmeif^neibige SBoffc bie

3unge einer Sanbpaftorht unter Untflänben ip.

Unterbeffen toat ber SWad^tifd) aufgetragen, unb ber ^ajlor

f)atit, mdjt oljne eine genriffe Jeierli^feit eine $»eite ftlafdje

enttorft, bie ^aflorin aber ben Sifdj »erraffen, um an$uorbnen,

baf$ ber Äaffee ljeute in ber ©artenlaubc ferüirt »erbe. 2>er

^Pajlor §atte
p(ty eine (Eigarre angegfinbet, einen Snopf an feiner

fdjmargen 2Bepe aufgemalt, augenfd^einftd) nur in ber Slbpd)t,

ftdj in ber 3Mufion, ein ftybaritifdjeS Wlafyi eingenommen gu

Ijaben, ju bepärfen — benn bie SBefle faß fcfyon fcfyfotterig ge*

nug auf feinem Jägern Seibe. gr forberte DStoalb auf, mit

tfym auf ba8 2BoIjl ber $od(jmögenben ftamifie, in n>el<$er er

pdj $u bepnben ba8 ©fritf §abe, anzogen, eine §öflidjfett,

bie ÖStoalb mit einem £oafi auf bie tiebenStottrbige, ebenfo

gelehrte, »ie befd^eibene SBirt^in ertoiberte.

3)an!e, banfe, lieber junger JJreuub, fagte ber gefdjmeidjette

$apor, Dftoalb'S $anb $u toieberljolten 2Ra(en brfiefenb. 3a,

Sie §aben redjt, eine gelehrte, befdfjeibene grau! $aben ©ie

tyr angemerft, bafj fle mit me^r a(8 einer literarifdjen ©röfce

im Teb^afteflen Sfciefmedjfel fteljt, ja, unter bem ^feubon^m

Ißrtmula eine ber eifrigflen 3Bitarbeherinnen ber Stoöetten*

Rettung ip?

Unmöglich! rief D8mafl>.

3$ oerpd^ere Sie, lieber Sfreunb; unb ©e fönnen nidjt

glauben, toefdje ftreube e8 mir gemährt, toenn i<Jj nneber unb

tmmer nneber im Srieffapen tefe: ftaföttrifc unb ty. S., ^rimuta

$eri§, ©upaüa'8 ©&iffre: Staufenb SDanf für 3tyre tiebenSmür*

bige ©enbung, ober: ©ie §aben un§ burdj 3fyr reijenbeS ©e*

btc§t $0$ erfreut, e$ totrb fd^on in ber näd)Pen Kummer gum
2Tbbru(f fommen :c

3?d|) Fann eS mir ben!en, fagte DStoatb jerpreut. Slber

tootfen toir md&t ber tiebenSmfirbigen Dichterin in ben ©arten

folgen?

Pestina leiite ! rief ber Pfarrer, bem ber 2öein f<$on }u

Digitized by Google



70

Äopfe flieg. 2Btr fommen fo jung nidt)t toieber jufammen.

©in gutes ©la£ SBein ijl ein guteS gcfcütgcö 2)ing, unb ©u-

ftaoa ijt ju liberal geftmtt, unS bie Sreuben be$ 2tta^IeS $u

oerffirgen. 2lüer guten S)ingc finb bret, laffen ©ie unS noch

eine gtafc^e —
W)tt Säger, ber$affee »irb ja fatt! tönte bie fdjarfe<5thmne

ber <ßrimnla $eri§ au§ bem ©arten burdt) baS offene genfler.

2Bir fommen, nrir fommen, ©uftchen! rief ber gefyorfame

©atte. ©efegnete 3J^a^^eit, mein lieber junger JJreunb! (bei

biefen Sorten umarmte er DStoalb); mein teurer grreunb!

(abermalige Umarmung) —
Slber toir oergeffen, ba§ ber fiaffee auf un$ »artet, rief

DStoalb, mit Wltyt einer britten Umarmung entge^enb, unb ben

SBeg nadt) bem ©arten einfchlagenb, mäfyrenb ber ^ßaftor, et}e

er feinem ©ajfc folgte, nod) fchnell ben lefcten 9?eft auS ber

gtafcfye in fein ©ta$ fdjenlte unb baffelbe cttigfl (bieSmal malp
fd)ein(icf) auf fein eigenes SBohO auStranf.

S)er ©arten gemährte um biefe SageS^eit gerabe nidt)t ben

angenehmften Aufenthalt, benn bie Anlagen maren nod) fc^r

jung; bie Söäumdjen meift er(i in SKanneShöhe, unb in ftolge

beffen baS ©an$e eine fdjattenlofe, profaifdje, nüchterne (Stätte,

bie auffaüenb an bie £l)eo(ogie bc8 gelehrten $errn erinnerte,

aud) infofern, a(S ^ier toie bort baS S^üfeltc^lettSprincip baS

oberfte ju fein festen. 2)ie ©emtifebeete toaren forgfam gepflegt,

Sölumen aber fal; man toenig, nur einige ©onnenblumen

mahnten burd) ir)rc Otorbe flüchtig an bie ®rf(^einung ber ^ri-

mula SBeriS unb burd) ihre ßigenfd^aft, fid) ber ©onne 3U3U*

»enben, auS »eifern Steile beS Rimmels fic auch (halten

mochte, an bie SebenSphilofophie il)reS ausgezeichneten ©atten.

3fn ber ?aube, bie glücfiidjertoeife, oon SaSmin bidjt be*

beeft, gegen bie ©onne, meldte jefct h*i§ genug brannte, einen

erträglichen ©d)u& gewährte, fanben fic bie Srau ^ßaftorin. ©ie

hatte neben ftch auf ber SBanf ein 5lrbeit§förbdt)en fler)en, in

toeldt)em ^tDtfd^cn bunten 2äppdjen, ©oefen ©eibe unb anbern

fingen ein jierlidjeS Südlichen lag, beffen Sor^anbenfein DS*
toatb einigermaßen beunruhigte.
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2Be$' btr, backte er, »am biefeS SBudj eine ©ammfang
Don ^rimuIa'S in ber SRooeHen^eitung unb fonfl erfc^ienenen

©ebbten ift!

(£r fucijte ben <ßafior bei ben ©emüfebeeten fejljuJ&atten;

er mufte ftd) mit eigenen klugen überzeugen, toie bte t>om

^ajbr fctbj* erfunbene Serbefferung an ben SBienenförben benn

eigentlich befdjaffen fei; er foradj enbltd) üon ber flcotfjtüenbig*

feit, ftd) balbigft üerabfdjieben gu müffen — fur$, er ttjat, toa$

ein IDfann in feiner fritifdjen Sage tljun fann — »ergebend

!

2öir follen ©ie fortlaffen, bei ber !gi%tl rief ^ßrimuta

unb ließ ifyre $anb (oon £)8toalb ntdjt nnbemerft) auf ba§ %x*

beitöförbdjen gleiten. 2Bir ftfcen tyier 5»ar nidjt im ©djatten

ber gewaltigen gidjte unb ber »eigen Rappel, aber bod) im

Ratten; unb ben toollten (Sie »ertauben mit ber ©lutfy unb

bem <Starxb ber ?anbfhafje? Unmöglich ! SRocf> eine Saffe,

mert^er ©aft! (£§ xft fein latenter, nric ilnt ber glücflidje 3lö*

mer in ber eben eitirten Dbe trinft, aber bod) ein ©etränf, ba8

einigen Slnfprud) auf Clafftcitctt machen barf, feitbem unfer

lieber 53o§ in feiner &uife e3 fo öertyerrlidjt t)at ©agen ©ie,

lieber ©afifreunb, $at 3?§nen nid)t ber Slufentljalt unter unferem

niebrigen SDac^e mandje 9lemint§cen$en an bie liebltd)e Sb&tte

ertoeeft? £aben ©ie nidt)t empfunben, baß in biefen, öon bem

treiben ber 9Ken[cf>en tpeit entfernten ©tätten bie fanfte ©ttmme

ber *ßoefie, bie auf bem lauten äRarfte be$ 2eben3 ungeljört

cerljallt, beutlid) ju uns fpridjt?

3efct gefdjietyt baS ®ntfefctidje, badfjte DSrcalb.

betounbere, fagte er, toie ©ie fo finnig $llte3 unb

9teue§, Sßirflidjfeit unb ^ßoefte au einem buftigen Sran^e 51t

flehten »erflehen. 2Rir felbft ifi (eiber in jüngfler <3eit bie

"ißrofa be:S 2lHtag§Ieben8 nalj unb näfyer getreten; ja, aufrichtig

geflanben, id) Ijabe midt), toa§ ict) früher für unmögftd) tyielt,

meljr unb me^r mit t^r auSgefötynt, obgleich id) feljr toofjt ireifj,

bafj \<S) babei bie ©mpfänglidjfett für bte 9tei$e ber 2)ic$tfunft

DoDflänbig eingebüßt tyabe.

£), glauben ©ie bod) ba3 niefjt! rief ^ßrimuta. 2)er Quell

ber $oeße in un3 fann xvofy ju Reiten toeniger »od (hörnen,
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aber ganjlid) terßegt er nie. <5ie flogen ftcJj ber Unempfang«

Itd^feit für bie Steige ber 2)td)tfunß an, 2)aS foUte nttdj etgent*

lief) oon meinem Sßorfyaben (fyier legte fle bie §anb offen an

baS JBücfyetdjen in fdjmarjent (Sinbanb mit ©olbfdjnitt) ab*

bringen, 3tynen «ne Heine *ßrobe ber ©ebicfyte mitzuteilen, bie

idj, wie Sfnten woty befannt fein wirb, unter bem ^ßfeubontym

<ßrtmu(a in ber 9ßoDeflen*8ettang üeröffentti^t l)abe. SIber

mein ©laube an bie 9Kadjt ber ^ßoefte, oor Ottern ber latenten

s$oefte in 3^rem iß V* QßQ% afe bafc mid^ 3fyre

<5e(bftoer(eumbung Dom ©egentfjeil überzeugen fönnte. S>arf

id) einen SBerfud) wagen, bie SRittytigfett meiner Stnftdjt auf bie

^robe ju fteCten?

Söoburd) $abe idfj fo me( ©üte öerbient? murmelte OS*
watb, jld) oott SReftgnation in bie @dfe feiner S3anf gurütf*

(e^nenb unb bie Hugen bis %u bem Sßinfet fdfjliefjenb, ber gtücf*

üc^crtüetfc ben Otogen fjatb fdjluramernber unb üerjücfter Qu*

fyörer gemeinfam ift

3$ fyabe mein SBüd^etd^en Kornblumen betitelt, fagte $ri*

muta, tyotb oerfcfyämt in bem SSudje Mätternb, weil bie meifhn

biefer ^ßoeften auf ben (Spaziergängen bur<§ bie Äornfelber,

auf alle gätfe in einer (anblicken Umgebung erblüht finb.

2Btc finnig, flüfterte £)Swatb.

Nadj ben Siegeln ber beflen Äef^etifer unb nadj bem 95ct*

fpiete ber ©riedjen, welche bie Sragöbie ber Äomöbie ooran*

fcfytcften, ober richtiger bie Äomöbie auf bie Sragöbie folgen

liegen, werbe icfy mir erlauben, 3§nen erft ein ernfteS, bann ein

launiges, bann wieber —
©ewig, gewig, baS wirb ben Steiz ber einzelnen ©ebid&te

er^ö^en, fagte £)3wafb, ben oor biefer enblofen ^ßerfpectiöe

f^anberte.

SBillft S)u nid^t, fiebe ©uftaöa — fagte ber <ßaßor.

?afj mic^ meine eigene SBa^I treffen, SSgcr, fagte bie

SDidjterin in einem fanften, aber entfdjiebenen £one, unb bann

ftdj räuSpernb:

2iuf einen tobten 9»au(wurf —
Sluf waS? rief £>SwaIb, erfBrodten in bie $ötye fa^renb.
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9hm, fe$en ©ie, »crtyer greunb, fagte <ßrimula, »te föon
btc Uebcrfd^rift allem ©te eleftriftrt! *

greific§, freiließ! murmelte £)§matb, in feine <&fe jurüc!*

fmfenb.

Äuf einen lobten 2Rau(»urf, »iebertyolte btc 2>ic$*

terht, ben xd) am Söegc fanb:

2ßie liegft ©u jefct (o ruljtg ba

äftit deinem glatten gell!

2)ein ©d)i(ffal, aä), e$ ge$t mir nalj,

©u f$»ärälic$er ©efett!

©te fd&tnäljten ©iä), ©ie työljnteu ©t<$,

©ie jagten: ©u btji bltnb!

©aS »aren fol<$e ftä)erltä),

©ie felber «linbe ftnb.

2lm £aa,e getgteft ©u ©iä) ntä)1

©Ieic§ ettler Sporen ©ctyaar,

©o$ war*« in ©einer »Jette fia^t,

3n ©einem ©ufen Har.

Unb gn ber ©teme Ijo^em Sauf
%m nädjfgen $tntmel3bom,
©a!jß ©u öon ©einem ©figet auf,

©u Heiner ftßronom!

2Btc lebteft (litt unb fymnloS ©u,
(Sin bunfler (Sljrenntann!

»et £ag ntä)t fllaft bei Waa)t ntäjt Äulj,

©er fte|t ©ir ba« nun an?

9hm Itegjt ©u, ad) fo ruljtg ba

SDftt ©einem glatten gell,

©ein ©a^tcffal, o! e£ getyt mir na$,

©u fa>ärsltd>er ©efeU!

3)a8 iji fäön, fagte £)§n>alb. 2)aS ift bie ed)te tyxit, »ie

»ir fte tyeute (eiber nur $u feiten futben. Sfödjt bie Sretb^auS*

t^ril jener S>i<§ter, bie mit änflängen an #eine beginnen, in

ber SRitte einige 8enau'fc§e Äecorbe anfragen unb mit einer

8^Ui(jratVföen ganfare fließen. SBel^
1

ein »a$reS, umigeä
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©eftiljt ertoärmt biefe Serfe! unb babei biefe fernige Äraft bei

©präget ©in bunfter ©^renmann! Da8 ift einfach, aber fc^ön;

ba3 haben ©ie Syrern ©oet^e abgelaufd)L

©te fhtb mahrli<h gu gütig, lieber ©afifreunb! fagte ^ßri*

muto hocherfreut. %n ber ifyat, ©ie befchämen mi<h burch 3hr
freigebige^ 2ob. 5lber, feien ©ie ehrlich, fmben ©ie nid^t, bafj,

menigftenS für ben mobernen ©efd^maef, ba§ ©an$e boch ein

menig ju ibeal gegolten ifl?

Siellei<ht für unfere SRealtften, bie atterbingS in ihren &n*

forberungen etmaS meit gehen, unb in ihrem Söejfreben, $lfle§

recht natürlich ju machen, im gfauft näd^ftenS ben ^ßubet auf

bie SBü^ne bringen unb burd) Äneifen in ben ©djmanj jum

Letten unb beulen oeranlaffen merben. Hber i<h bin über*

jeugt, bajj, toenn ©ie nur motten, ©ie auch biefen sperren ge*

recht »erben fönnen.

2Ba8 galten ©ie üon biefem ©ebte^tc? fragte bie 2>tdj*

terin: $ln meinen $au§h a h IL £)§malb lehnte fich toieber

in feine (Scfe.

(Sttetd) föid&arb Don ber Wormanbie,
gürdjt't ftd& mein £elb im geben nie,

2öcm bangte ntc^t, fobalb er j^rie:

«ifrtli!

$a§ ifl nato! fagte £)§malb.

Sticht ma^r? fagte ^ßrimula.

%m fpäten Sbenb fdjroärmt er nie,

SDod) munter ifl er borgend frülj,

2)tum haßt ihn audj baS faule ©ief).

Äitrift!

gfiY« Siebten föeut er leine 3Mh\
$alb Irafet er bort, balb träfet er ^ie,

Unb fanb er loa«, fo ruft er fte:

Ätfrtft!

Unb iß mein $etb auch lein (Seme,

Unb fein ©efang nicht ?oetfe,

©o ftimmt mi$ bofy ich weif? nidjt wie,

©ein «ttrifi!
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Wim, toaS fagen <5ie, lieber ftreunb?

2Ba§ foll id) fagen, ermiberte £)£malb, als baj$ ©ie 3tyre

2lbjtcf>t DoIIfommen crretd^t l?aben. 2)er £örer glaubt ftd) auf

beit ^üfynerljof Derfefct. 2)ie £öne, bie (Sie fyier anfplagen,

ftnb toaste SRaturtöne, au§ bem ^er^en ber 2)inge !)erau§.

2)a3 ©ebidjt ifl ein ftehteö 2fteijkrfrücf im mobern realiftifdjen

©efd^marf. Slber jefct, aereljrte grau, eine Sitte: 2öte fc^r e3

ben SBertI) ber ©ebidjte auci) erfjö^t, fte auS bem mofyllautenben

SRunbc ber 5)id&term $u $öre» — id> möchte mir ben ©inbrucf

biefeS testen ©ebidjteä nidjt gem Dertotfd)en (äffen. 2Ba§ audj

nodfy fommen mag, bie§ mar bie ®ren$e be§ (Srreidjbaren.

Sftur biefe§ Sine müffen fie mir noci) ertauben. G§ btfbct

mit ben beiben anbern gteid^jam eine Srifogic, ein (Summarium

beffen, n>a§ id) ben gieren abgetaufd^t £)arf idf> beginnen?

Sitte!

8n einen 9Waifäfer, ber auf bem SRücfen lag.

D 2>u S3acä)ant ber luß'gen 9ftatennadjt!

£ajt S)u gefa^toelget in ben SBlüt^enbüften,

§afl 3)u gcbabct in ben toetd>n Süften

Som Slbenb, bis ber neue £ag erwad)t?

Hub 5aji beS SebenS Stuvp nic|t bebaut?
Sftdjt: wie fo bafl> in buntten (SrabeSgrfiften

tömtn garte #nb'a)et, a$! unb fipp'ge $üften,

Unb Sippen, bie nur eben fecf gelabt?

3efct ttegft S)u matt auf ©einem glügelfä)Üb.

Qä) Ic(e fiumm in ©einen eraften 3ügen,

Unb bunfle SRunen fety' td) bort gefabrieben.

2ld)! nur ein Samuel war 3)ein befieS Sieben'

2)rum, bie ©u ttebteft, mußten 2>i$ betrügen,

2>e3 2Kaie* Ääfer, falffyr Siebe «Üb.

3)ie fdjöne 53orteferin mar $u ©nbe. 3)a tönte in ba§ ent*

jüdtte ©djmeigen, in mefc^eS DSmalb oerfunfen fdt)tcn, unb ^ri*

mu(a {ebenfalls öerjunfen mar, ba§ Stoßen eines SBagenS, ber

benn aud) al^batb oor bem §aufe fKH fjielt.
1 ff

«in

mit ängftfidijen £önen in ben ©arten fjinein.

OSmalb atmete auf. §ier fam Sefud) unb mit bem 25or*
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lefen war e8 auf alle gälle üorbei. Siefletdjt tonnte er audj

feinem ©efucfj bei biefer (Gelegenheit ein ßnbe machen.

©3 futb *ßlfiggettg, liebe ©uftaöa, fagte ber Raffer, ber

burd) bie ©artenljecfe ben SEBagen recognoScirt ^atte. 3)ie

gnäbige grau unb gtoei gräulein SEödjter. aOStttfl 3)u nidjt

eilen —
(Sntfd^ulbigcn ©ie midj, toert^er ©afifreunb, fagte bie

©idjterin, eiligft ba$ öudj f<$tief$enb; aber ©ie toiffen, fo oft

nrir öerfudjen, einen fü^neren glug ju nehmen —
grau *ßaftorin, grau ^aflorin! fctyrie e8 immer ängftlidjer

öon ber ©artentljür Ijer.

3dj fomme! rief bie üerftörte ^ßrimula unb eilte ben

fonuebefdjienenen ©artentoeg entlang bem ipaufe $u.

Sßotten mir nidjt ebenfalls — fagte ber ^aftor.

®ntfd)utbigen ©ie midj, toenn id> bitte, mid) jefct entfernen

ju bfirfen, unterbrach iljn OStoalb.

Slber toeSljalb, lieber greunb? grau öon flüggen ifi

eine Ijödjfl Dortrefflidje $ame unb bie Södjter, menn audj nidjt

fdjön —
Unb toaren fie fd)ön toie bie (Sngelein, idj müfcte auf ba§

Vergnügen Oermten, fie jefct ju fetyen. Slbieu, abieu! (Snt*

f^utbigen ©ie mtdj bei Sfyrer ©ematylm! Sticht »aljr, bie

Pforte bort ijt m$t öerföloffen?

Unb bamit eilte OStoalb öon bem Pfarrer, ber Diel §u gut

Don ftd^ unb feiner ^ßrimula badete, afö bafc er ben eiligen

SRücfjug be8 ©ajtfreunbeS nid)t einzig auS bejfen ©<§eu, mit

ber unbelannten §od)abetigen gamilie gufammen^utreffen, Ijätte

erflären foflen, fort auS bem ©arten burdj bie Pforte auf bie

2)orfjfraj$e, üon ber 2)orfftrafce IjinauS auf bie gelber; unb

gönnte fid) nify eljer 3tafc als bis bie ©(tarne be8 aBBalbc^

fyinter toetdjem, nrie er touftte, ba$ ©ut 9Welitta'8 lag, über

feinem Raupte ftdfj toölbten.
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SDcr SBatbweg, auf bcm jefct £)Swafl) leidet unb fröhlich

bahhtfdhritt, festen wenig betreten unb no<h weniger befahren.

3m SBinter mod^tc e8 ein oer^weifefter 2Beg fein, befto fchöncr

unb poertfd^er war er nun int ©ommer. §ier unb ba umwerten

©raS unb 2atü^ oon einem ber fd)(edjt gehaltenen ©räben bis

§um anbern quer brfiber fjin; an mannen ©teilen überwölbten

tfyn bie hohcn Suchen unb Siefen mit ihren breiten Äronen.

Qfe tiefer DSwalb in bie grüne SOSttbnig brang, bcflo heimlicher

unb ftiHer würbe e§ um ihn ^er — fo heimlich unb ffitl, bafj

er in bem Siebe, weldjeä er oor^in luftig angeftfmmt r)attc
f plöfc*

lid) abbrach, als fürchtete er, ben 2Balb im ©chtaf ju ßören.

2)enn in biefer feigen SRachmittagSfonne f^täft ber 2Batb.

DaS grüne Slättermeer raufet nicht in fc^weöenben SBogen;

ftitt unb unbeweglich trinft e8 bie ©htth ber ©onne. $aum,
bajj e§ ^ier ober bort letfe in einem ber Säume rafdjeft. 3)a§

erwedft bann wol)( einen ober ben anberen ber fdjfafenben Wad)*

barn, ober flc raunen nur bem ©törenfrteb ^u, bajj jefet feine

3eit gum ^laubern fei, unb träumen weiter. 2>ie Sögel fyaxrtn,

im bidjteften ?aube oerjtecft, ber 5lbenbfü^e. $a8 SBeibc^en

fchlummert auf bem 9?eft über ben halbflüggen jungen; ba§

Sftännchen ftfct auf bem $tDt\$z baneben, fyat baS Äöpfd)en

unter ben Ottiget gefteeft unb fdjtummert, mübe oon bem frühen

Sluffteljen, bem jubetnben ©efang ben lieben langen 2Worgen

hmburch unb ber eifrigen JJagb auf 2Kücfen unb SBürmdjen.

Die wiffen, bafj e§ jefct gute Qtit für fte ift, unb tanken (ufltg

in ben rotten ©onnenftrahfen, bie heimlich burd) bie £weige

fdjlüpfen, unb frieden unb frabbetn unb haften fuh burd) ba3

warme, weidje SPtooS. SCtcfc Stühe! ba tönt ein fonberbarer

Reiferer ©cfyrei in furjen, wie in Slerger fdjnell hmtereinanber

ausgesogenen Sönen. 2)a8 ift/ber 5a(f, be8 SBatbeS Jörfter.

i£x ift ein fc^ümmer ©efefl, ben fein böfeä ©ewiffen ntd^t fc^Ca*

fen lägt, unb beS^atb ffltrtjfauch f
ci« Sfluf fo grell unb fchriH,

-

i
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tote er jefct jto^ unb einfam §od) broben in ber blauen Suft

über betn füllen 93lättermeer, feinem föemer, bie hmnberüdjen,

mtoftifchen Greife jte^t.

(Sin btonbföpftger 3unge, ber am SRanbe beS SBalbeS ein

paar ©änfe hütete, hatte DStoalb gefagt, baf$ ber 2Beg nach

SBerfott) burd) ba£ §ot$ faum eine halbe <Stunbe unb nidt)t $u

oerfehlen fei. $a{$ er babei bie fcfytoeigenbe SorauSfefcung ge*

macht hatte, ber SBanberer merbe auf bem äBege bleiben unb

be§ 2BegeS achten, mar natürlich- ©a DStoalb aber, mie e§

feine ©emo^n^eit toar, meber baS (Sine noch ba§ Rubere getljan

hatte, alle $lugenblidfe über ben ©raben gedrungen unb in ben

2öatb hineingelaufen toar, voo ba§ Unterholz weniger bidt)t

toucherte, unb bie hohen Ratten gmtfct)en ben mächtigen (Stäm-

men gar ju öerführerifch locften, unb auf SlfleS geartet hatte,

nur nid)t auf ben Seg — fo modjte er e§ ftdt) benn aud) nun

felbft gufcfjreiben, als er auS bem 2)icfidf)t heraus, ftett auf ben

2Beg, ben er bisher gegangen toar, ju gelangen, auf einen

fdjmalen SBalbpfab fam, unb, benfelben in falfdt)er Dichtung

roeiter gefjenb, immer tiefer in ben gorft geriete).

DSmalb ftanb ftill unb laufdt)te, ob er nidt)t bie (Stimme

eine§ 9flenfdfjen, baS ^odjen einer 5Xjrt üeme^men toerbe, aber

er hörte nichts als ben <Sd)rei beS galten unb baS Klopfen

feines eigenen &ergenS. Suftig rief er in ben Sßalb hinein: 2Bo

geht ber 2öeg nach Serfom, 3atf? — fjalf, hallte baS @cho

jurfidf.

(Snbtich tourbe eS lichter gmifchen ben Säumen. (Schon

glaubte er, ben (Saum beS §olje§ erreicht $u haben. (Statt

beffen trat er auf eine Sichtung heraus, bie faß gan$ oon einem

fleinen, ^um Ztyil mit hohen Sinfen bebeeften (See eingenom*

men tourbe. $ln bem föanbe entlang fdt)rcttcnb, fdjeuchte er ein

<Sommer*@ntenpaar auf, baS auS bem Röhricht hervorbrach

unb mit tounberbarer ipaft über ben (Sumpf fort in ben SBalb

flog. 3)ann toieber lautlofe (Stille.

Äommt 3«it, fommt 9iath, fagte DSmalb bei ftch- 93or*

läufig n?ia ich mich aber ein toenig auSruhen, benn ich F"^
bafc ich nachgerabe mö*>e ^er^

(
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C£r tying feinen ©tro^ut an einen 8toti§, breitete fein

SEafd)entudj über eine ber mit bidfjtem 9Woo8 betoacfyfenen 3Bur*

geln einer Dietljunbertjäfyrigen 23u<$e unb fheefte fid) bel^agtidj

in ba§ §aibefraut.

2>er *ßfafc ip wie ^um ©djtafen gemalt, fpra<3) er bei pdty,

träumerifdj ben Sibeflen äufdjauenb, bie über betn bunflen

2Baffer beS ©umpfe§, balb ftilipetyenb, ba(b pfeUfctynett fort*

jdjießenb, ifjr ttmnberlidfjeS SBefen trieben. 2Ber toeiß? S5tcl*

feidjt ip bieS ein ^auberroafl), fo ein Don ber Euftur überfeines

©tücf SRomantif, ein Heiner flehen gebliebener 9?ep Don ben

großen, großen 2Bä(bern, bie in SÄufäuS' 2Jtördjen rauften,

Don bem Sßalbe ettoa, brin ber ©raf tooljnte, ber feine £öcfyter

Derfaufte, menn er bie SBcc^fct am Verfalltage nid)t einlöfen

fonnte, — eine Spanier, feine ©Bulben $u bejahten, bie felbft

nod& Ijeutgutage in ©$unmg fein foH Unb n>er nun in biefem

SBafte einfdjläft, »ogu td^ große 2up Derfpfire, fd^täft fo ein

paar ljunbert Säfjrdjen, e^e er'3 pc§ oerpefyt, unb »enn er auf*

madjt, »aflt i^m ein fd^neemeißer Sart bis jum ©ürtel. SDarob

gerätl) er bemt in geredetes ©rpaunen, unb er fragt ben erpen

*8auer, ber ifjm begegnet, ob er itym nic^t ben 2öeg nad) ©er*

toto $eigen tönne? JÖerfoto? antwortet ber Slngerebete Ijöflidj.

§abe nie oon einem fofcfyen £)rte gehört. $Jd(j meine ba3

©$Ioß im Sßalbe, mo ÜKetttta too^nt? 9Welitta? aber, guter

£err, ba8 ifi ja nur ein a(te$ SWärd^en. (Sin Sflär^en?
#

9hm gewiß! meine alte ©roßmutter fjat e§ mir, »er weiß nrie

oft er^ä^tt. — 33or Dielen, Dielen ljunbert 3a^ren flanb in bie*

fer ©egenb ein großer SBalb; unb in bem Sßatbe Räufle eine

J?ee, bie Ijieß 2fle(itta. ©ie tyatte fo nmnberfdjöne licfytbraunc

klugen, wie ein 2Wenfdjenfinb gar nidfjt tyaben fann, unb eine

fjonigfüße Stimme, unb belegen nannten bie Seute pe SMitta.

@ie mar bie bepe unb fdjönpe gee Don ber SBelt unb tyattc nur

bie eine Meine ©djmädje, Don 3t\t $u fylt Sfemanb in i^ren

Salb ju lodfen, bamit er pdf) unter ben fjofyen SBudfjen unb

(Sidjen, oon benen bie eine immer auSfalj wie bie anbere, Der*

irrte. ^Darüber l)atte ftc bann iljre greube. SBenn fle aber fo

einen armen ©ctyefat oerfoefen wollte, fegte fie pd) auf i§r ^ßferb
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SBeUa (baut an biefer ftee mar 2flIeS fdjön, fctbfl iljr $ferb),

ritt in'S ?anb gittern uitb fud)te unter SRännern, bis fte ben

bümmßen fanb. ©ie tyatte flc am liebfkn. 2>en bejauberte fle

bann mit ttyrer ©dt)önf)eit, ifyrem lieben, ljolben, necfifdt)en 2Be*

fen unb iljrcr Ijonigfüfjen ©timme; unb um ben 3<mber feft gu

machen, fdjenfte fte iljm etma§ — eine 9tofe etwa. Sfldfym er

bie nun in feiner 2>ummljett, fo mujjte er am nädjjtcn läge in

ben SBalb, er modt)te motten ober nicfyt. S)a !ommt er benn

natürlich balb oom SBege ab unb läuft bie Äreuj unb Quer
Ijerum, bte er ftdt) enbticfy am Suf$e einer uralten ©ud)e fdjlafen

legt. Unb menn er nun fo baliegt unb fteljt, mie bie rotten

©onnenftratylen in ben grünen feigen SBerftecfen8 fpielen unb

bie blauen Sibeflen £afdjen§ auf bem fd^marjen SBaffer, unb

Ijört, mie e§ in bem 9tö^rtd(jt flüfkrt unb broben in ben SKpfeln

ber Säume raufdjt, unb mefyt unb raufdjt SKelitta,

fommft 3)u enbtid)? Steige Ijerab oon deiner SSetta! 2)u fielet

ja, bafc idt) tyter feftgemadt)fen bin. D, 2)u Siebe, ipolbe, Singe*

betete! SRetitta, ©üfje! einen SJufj, einen einigen Äug! Unb

2>u mittfi fort, jefet fort — aber ma3 ifi ba8? ma8 mitt bie

braune £ere? Mein, nein — 3)u bift nidc)t ÜRelitta!

DSmalb flü^te ftd) auf ben ©ttbogen unb ftarrte fdjlaf*

trunfen in ba8 braune ©eftdfjt, ba$ ftdt) über ityn beugte: 2Ba8

millft 3)u oon mir?

9lid}t§ ©djIimmeS, fdtjmucfer, junger §err. ©alj ben jungen

igerrn liegen, mujjte ntdt)t, ob fdt)lafenb ober tobt; ift gefährlich,

$u fdjlafen in bem SBalb, am ©umpfeSranb, menn man'S nic^t

gemotynt ift oon ÄinbeSbeinen.

ÖSmalb, ber ftd) mieber oottfommen guredjtgefunben hatte,

betrachtete jefct baS SBeib, baS oor ihm ftanb, genauer unb er*

fannte benn alSbalb in i^r eine jener 3igeunerinnen, mie fle ^ier

ju Sanbe nid)t feiten, ma^rfagenb, fyaufirenb, mufteirenb,bettelnb,

gelegentlidt) auch fle^lenb, oon SDorf ju 2>orf unb oon 3a^r*

marft gu Sahrmarft gießen. S)iefe hier mochte nach bem geuer

ü)rer bunflen Stugen, ben runben ^albnacften Firmen unb ber

frraffen Haltung be8 fdjlanfen tyoljen SeibeS ju fdEjließen, 3mifc^cn

fünfunbjmanjtg unb breiig 3a^re jä^len; aber 2Bmb unb
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SBetter, junger unb ftummer, tnefleidjt aud) fdjümme Reiben»

fdjaften, Ratten arge SJermttjiungen in bem einfhnalS frönen

@eftd)te angerichtet, ben ,3ttgen c inc unangenehme <Sd)ärfe ge*

geben, bie 2lugentyö$len übermäßig oertieft, ja fdjon tyter unb

ba eingehe graue ©treifd^cn in ba3 üppige, blaufdjtoarge $aar
geffreut, ba8 mit feinen btefert Siebten ein befferer ©djufc für

ben ebelgeformten Äopf toar, al$ ber Sappen rotten 3CU9C^
ben fie turbanartig tyerumgenmnben fyatte. ^Ijxz Reibung n?ar

fel)r ärmlid) unb oteffadj geflidft, tr)rc ftüjjc naeft. DStoalb fa^

jegt aud), baß an einem ber nötigen Säume ein »unbertiety ge*

formte« Snfrrument $ing unb allerlei ©erätlj umherlag. ®in

mit einem rotten geberbufdj unb einer bunten 3)ecfe gefctymücfter

(Sfel ßridj langfam burd) bie (Stämme unb ließ fid) ba£ l)arte

SBalbgraS öorrrcfflic^ fdjmecfen.

<Smb (Bie gang allein, gute fjrau? fragte £)£malb.

SRein, mein 93ub' iji bei mir, ber CSgifo; er i(t in ben

2Balb gangen, 2Baffer $u fyolen; bieS taugt nur für gröfd)'

unb Äröten.

Unb tote fommen (Sie fyiertyer an biefen abgelegenen Ort?
Äenne ben $lafc fdjon feit Dielen Sauren. 9ttad>e jletS

t)icr SRaft, roenn id) in biefe ©egenb fomme. (Sdjläft fiefy btdt*

ger im SBalbe, al§ in ber 3)orffd)enfe, guter iperr.

2)a fönnen €>ie mir genriß audj ben 2Beg nadj ©erfom

geigen. Sft e§ nod) toeit oon tyier?

®ar nit toeit, ber SBub', ber <£gi?o, fott (Sie führen.

3>a8 SEBeib legte bie £änbe an ben Sttunb unb afymtc ben

9iuf ber $olgtaube auf ba8 täufd)enbfk nadj. SllSbalb anttoor*

tete au3 bem SBalbe ein fetter Jalfenfdjret, unb nidft lange

barauf tarn ein $inb ^erbeigefprungen, ba3, toie e§ ben JJrem*

ben erbtiefte, fdjeu unb mißtrauifdj unter ben Säumen ftet)en

blieb, (Einige SBorte inbeffen, ifym oon feiner üttutter in einer

D&oatb unbefannten (Spradje gugerufen, matten i^m Sftutlj.

63 trat, O&oalb ba$ »ledjgefäß mit äBaffer, ba3 e$ in ber

$anb trug, tyintyaltenb, furchtlos $eran unb fagte: 2Btflfi 2)u

trinfen, §err?

2>a8 ®efäß toar nidjt befonber* reinlid), aber ber e$ anbot,

$r. ©pteUjaeen'l ©ette. L $
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triel 311 fdt)ön, at8 bag £>8malb e§ I?ätte jutüdfmctfcn fömtett

felbft wenn er toentger burfttg gemefen märe, mie er eS war.

©gifo toar meüei^t jefjn 3al>re alt, aber audj er fal) älter au§.

2>er feudjte Sßebelnrinb, ber über bie herbftlicfjen Selber fegt,

unb ber ©dtjneejhirm, ber burdt) ben §ageborn fauß, Ratten alle

3ugenbfrifctye öon be§ ÄinbeS munberbar fdjönem ©eftdjt ge*

toifdjt unb ben tiefbunflen ©ajeüenaugen einen $u§brucf ljalb

be§ ÄummerS unb halb be§ !£rofce8 gegeben, bafc man ntd^t

o^ne Söeljmutlj ^tnetnf^auen fonnte.

äflit bem boppelt fdjarfen ©lief ber 83ettlerin unb ber

Sftutter fa!) baS 2Beib toofy, toeldj tiefen ©inbruef Üjr Ätnb

auf ben Sremben machte.

3a, er tjt ein braöer SBub', ber S51F0, fagte fie, fltnf nrie

ein 6id)horn unb tapfer nrie eine nrilbe Safc', unb ba§ (Enmbal

fdjlägt er nrie Seiner.

3ft ba8 ein ßnmbal, ma§ bort am Saum hängt? fragte

Dätoalb, einigermaßen erftaunt, baß bie3 3uftrument noch

anberSroo, al§ in ?enau
r

fd^en ©ebidt)ten epftire.

©eh\ ßflifo, geig* bem §errn, toa§ 5)u fannjt, fagte

bie $rau.

®a§ ßinb nahm ba§ 3n(rrument fyxab, legte e3 auf einen

iBaumjkmm jured^t unb bie Älöpfel ergreifenb, begann e3, erft

langfam, bann fd)neüer unb immer (d^neüer hämmernb, eine

munberü^e 2Ruftf. ©ein §er$ fc^ien doH bon 2Jhiftf; feine

magern, braunen SBangen rotteten ftch, bie bunffen klugen, bie

e£ manchmal träumenb $u ben SBtpfeln erfjob, leuchteten. S)ann

fiel e8 in ein anbereS Sempo unb eine anbere Gelobte, unb

nac^ &en crf*cn Steten begann bie JJrau, bie tüäfyrenb beffen

unter einem Äeffel ein SReifigfeuer entfacht hatte, in tiefer, moljl*

lautenber Stimme, an bem fieffel fdjaffenb unb ab* unb $u*

gc^enb, eine« jener flamfd)en SolfSlieber, beren fü^melobifche

$tage un8 SBefnnuth in
1

« $er$ unb Samten in bie klugen

locft. DSroalb faß ba, ben Sopf in bie §anb gejtitfct unb hörte

unb flaute ju, nrie im Sraum. ©8 toar, a(3 ob bie nie juoor

gehörten melan$oüfchen Si5ne gan$ neue ©cfü^Ic in ihm road)

riefen, ein ttefeS SKitleib mit fetner, mit aller SBefen Cjiftenj
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unb bod) audj ein ©e$ncn unb ©d^mac^teu nad) einem unenb*

lidfjen, namenlofen @lfi(f.

2>a8 Sieb mar ju @nbe. DSmalb futyr empor. Sr fafj

auf feine Ufyr. (Sd^on brei ©tunben toaren »ergangen, feitbem

er ben SBalb betreten; er buvfte, toottte er no<$ §eute SKelitta

fetyen, feinen Slugenblitf Jägern.

Äann mid) ber gjifo ben 2Beg nad) Serforo führen?

fagte er, auf bie %xau jutretenb unb tyr ein paar ©elbflficfe

bietenb. 3)ie Zigeunerin ftrid} ba8 ©elb au8 ber flauen §anb,

a(S ob eS i^r nur barauf anfomme, bie Sinien berfelben genauer

ju fe^en, unb fie an ben Jingerfpitjen fefl^altenb, festen fit

eifrig barin ju lefen.

Nun, fagteD&oalb lädjelnb, ba fteljt tvoty nid)t Diel @ute§?

Siel ©ute$, oiel ©d&limmeS, fagte bie ,3igeuneun, ben

. topf fd&üttelnb.

3)a8 tfi meijUnS fo im Seben, fagte DSroalb, unb toorin

betäube benn ba8 ©ute?

Siel ©ute§, oiel ©dfjlimme§, toieber^olte bie 3^9cuncr*n-

3ebe gute Sinie oon einer fdfjlimmen burd&freujt; fann ba$

©ute nufy nennen, otyne ba8 ©glimme.

SRun, fo nenne e8, toie e8 fommt, fagte £)8toalb, ber an-

fing, ungebulbig ju merben.

Siel $um ©Iücf, unb bod) ntd^t glüeflid), murmelte bie 3i*

geunerin. SDtännern Seinb unb Brauen jj^wnb; rafdj im

Raffen, xa\ä) im Sieben; buntcä Seben, früher lob.

9tun, fagte D&oalb, ba8 lägt fld^ ja nodj ijören. Slber

nne mar ba3 mit ben grauen? ba8 interefftrt inid).

Siel ©uteS, oiel ©djlimmeS, toieberljolte ba§ 2Beib, ben

Äopf no$ tiefer beugenb, ate follte iljr audj bie fctnfic Sinie

nid^t entgegen; oiel, fetyr oiel Siebe unb bod(j wenig, ad)! fo

toenig ©lädf!

Siebe idfj jefct?

3a.

Unb »en?

gine fe^r oome^me, feljr fdjöne unb fe$t reiche $arae.

$m! tmb tiebt fie mid^ au$?
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2Ke$r, triel me$r, al8 2)u flc!

Unb too ftecft benn ba8 ©glimme?
$tel, met ©cfyßmmeS; benn 3>u fannft nic^t treu fein.

2Bo$er toei&t S)u ba8?

Sie SBaljrfagerm gucfte mit ben 21d)feln. $ier ftefy no<$

eine Same unb tyier nodf) eine — Su liebft flc alle; ba$ fottte

ntc^t fein; bringt Sir lein ©IM
2Iber mit bem bunten Sieben unb beut frühen £obe fyat e§

bodj feine SRidjtigfeit? 9tun benn, fo fann ja aud) ba§ Un*

glttcf fo grofj nidjt fein. Unb tyier ^aft Su no$ etmaS gum

?o§n für bie gute $unbe.

Sanfe, nefyme nur für ba8 ©lü(f, baS i$ oerfünbe, nidjtS

für baS Unglücf.

2)o tüunbert e$ midfj freilid) nid&t, bafc ©ie fo arm ftnb,

gute fjrau! @o nehmen ©ie'S a(8 Jöotenlotyn für ben OEgifo.

Sie 3igcunerin na^m mit ttnrflidjem ober nur gedeuteltem

Söiberfheben ba§ ©elb unb rief bem Ätnbe, baS toäfyrenb biefer

3eit fortoätyrenb, in fid) oerfunfen, auf feinem 3njfrument (eife

pfjantaftrt tyatte, in tyrer ©pradje ein paar SBorte gu. Sa§
$inb {prang auf, trat oor DSroalb unb fagte: SMft Su
fommen, $err?

Äbieu, liebe 3?rau! fagte £)$toalb, nidjt o^ne S^eilnaljme

bem 3igeunertoei6 in bie bunflen, glängenben Äugen fcfyauenb;

toenn ©ie nadj ©rentoifc fommen, oergeffen ©ie nidjt, nadj bem

Soctor ©tein gu fragen.

Sie fjrau freugte bie Ärme über bem öoflen 8ufen unb

neigte fid; tief. DSroatb ergriff feinen $ut unb folgte bem

Äinbe, ba3 fd)on hinter ben Säumen fajt oerf^tounben toar.

Zwölfte gapttel.

tyity fo fdjnefl, Cgifo! rief DStoalb, ben ©<§oojj feines

9locfe§ oon ben Sornen eines SBufc^eö lo$ mactyenb; nimm
SRücfftdjt auf meinen croilijirten 3ujianb.
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2)a§ Ätnb ging (angfamer, fyielt ftdj aber immer in fdjeuer

(Entfernung oon bem S^mben. 9Sergeben§ fudjte e8 £)8tt>a(b

in ein ©efflprädj ju oernndfeln, toäfjrenb er mtt^fam bte SJüfdjc

auSeinanber brütfte, burc$ bte ber Weine 3tgeuner nrie eine totlbe

ßafce fötfipfte. ©o toaren fle oielleidjt eine Siertelfhntbe ge*

gangen, afö fte ptöfclidj au8 bem bieten 3Ba(b in ein ©e^ölj

gelangten, ba§ fa^on gu bem ^arfe oon Serfoto gehören mujjte.

$emltc§ gehaltene SBege, tyier unb ba eine grüne 93anf ober

eine oertoüterte ipermenfäule; überall bte ©puren orbnenber

Sftenfcljenljattb. 3)ann traten fle auf einen breiteren gatyrmeg,

ber rooljl bte ^rtfe^ung beffelben 2Bege8 fein mochte, oon

toetd&ent OStoatb abgefommen toar, unb ber mit einem eifernen

©ittert$or cnbtgte, ba§ unmittelbar auf ben £of be8 @iite§

führte E^ifo blieb flehen, beutete fhtmm auf ba§ £§or; bann,

nad)bem er ftdj oor D3toa(b mit oerfdjränften Firmen oemeigt

§atte, fprang er in bte 83üfd)e jurüd unb »ar im nädjjkn

Xugenblicfe oerfd&tounben.

(Sin getyeimnifjooller Anfang, fprad^ ber junge 3Rann bei

ß4 »%enb er Tangfam, faß jögernb auf ba$ Zf)ox auftritt.

3ß e§ bte 9?adfjtotrfung ber feltfamen 3t9cunertt)irt^f^aft, ober

bie Sora^nung beffen, toaS mir ^ier in biefem ©d^Iog* ber

3auberin begegnen fotl — aber mir iß nmnberftd) $u 2WutI)e.

Ijätte am (Inbe botfy beffer getl)an, ben SBagen, toe(d)en mir

geßem ber alte SBaron anbot, nid)t auö^ufa^tagen. 3dj toäre

batm meHeid)t bem ^ßaflor unb feiner ^rimula entgangen, unb

auf jeben fjatt fäme id? jefct, in ßattli<$er SBürbe, oon ben

fdjtoerfälligen ©raunen gebogen, angefahren, unb nia^t ju 3?u&

in bebeutenb berangirter Toilette tote ein reifenber #anbtoerf3*

burfd). © nun! Ätctber madjen tooljt Seute, aber feine SRanner,

unb 2Mitta, toenn m\ä) md)t SlUcS trügt, oerfe^rt mit ÜRännera

lieber, att mit — Seuten.

@r fünfte ba$ unoerfdjtoffene ©tttertljor auf, unb trat in

ben §of. 6in mächtiger SReufunblänber ipunb, ber im ©rafe

gelegen §atte, richtete fld^ tangfam empor, afö er bie S^ür in

ben Äugeln freifdjen §örte unb fam DStoatb toebetnb entgegen.

%un, ba$ iß toenigftenS ein freunbtidfjer SKtlfommen! fpradjj
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bcr ituafe üftann Bei fid), mäfyrenb er, ba§ pracfytüolle Zfytx

jfreidjelnb, weiter fdjritt. 9tedf)t8 bfidfte er über ein niebrigeS

©tadfet in einen bltifyenben ©arten. 3Kit bem ©taefet in einer

?tnie mar bie f?ront bc§ §errenljaufe§, eines ^tDCtftörfigcn

fd)mudflofen ©ebäube§, ba§ fid^ inbeffen mit feiner afterSgrauen

5arbe, bem großen fteinernen SBalcon über ber £fyür unb ben

^mei gemattigen Sinben baüor, red)t ßattlidj au§nal)m. 3>ie brei

anberen ©eiten be§ geräumigen -jtta£e§ waren oon ben Söirtlj*

fcfyaftSgebäuben eingenommen, ©in ©tadet unb eine SRetye

junger Dbjlbäume mar parallel mit bem 2BoIjnf)aufe quer über

ben ^tafc gejogen, als ©d^ranle jtoifd^en bem §öfe unb bem

SRafenptafe oor bem ipaufe. Dämalb bliefte, an ber fjront beä

teueren tyinfdjreitenb, burdj bie offenen fjenfter in fdjöne3immer.

©3 mar 9ftemanb barin. ©r blirfte burdj bie ebenfalls offen*

fte^enbc §au§tfyür auf ben mit ©teinfliefen aufgelegten ??lur.

Sine große SBanbufyr fdjmafcte in ber tantlofen ©tille. 5lud) auf

bem §ofe regte fid) nicf)t§. $er gan$e ^lafc mar mte au§ge*

ftorben, nur bie ©pa&en amttfdjerten unb lärmten in ben Sin*

ben, unb bie ©djmatben fdjoffen an ben SWauern f)\n ju i^ren

Heftern unter bem 2)adje, bie jungen ju füttern, unb fdjoffen

ebenfo eilig mieber baüon.

©8 toirb ^iemanb $u §aufe fein, backte DStoatb. 5)u fyajl

ben langen 2Beg oergebenS gemalt. £)ber fannft 3)u mir

fagen, mo 2>eine $errin tft, ^eufunblänber? ©ollen mir ein*

mal im ©arten nadjfeljen?

2)er £unb, als ob er e8 öerftanben, toa§ man oon ifjm

motte, trabte oon DSmalb fort nad) einer Sfyür, bie rcdjtö

neben bem $aufe in ben ©arten führte; unb blirfte, bort fhfyenb,

ftdj nadj bem Sremben um.

»ffo mirflidj im ©arten?

D§malb briiefte bie Sfjtir auf. ®er §unb lief oor ifym fjer

an Blumenbeeten oorüber in einen fdjmalen §edfengang bis gu

ein paar ©tufen, bie redjtS burdj bie ipedfe auf eine Hrt

Sxrraffe führten. ©ort faty er fidj nod) einmal nad) DStoalb

um. ®ann fprang er bie ©tufen fjinauf. DSmalb folgte.

3roifd)en fyofyen blüfyenben ©träumen mar ba8 Styer oer*
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fcfymuTtbeti. 3nbeffen hatte bcr junge Warm faum cintge ©dritte

gethan, afö pdj feinen SSficfcn ein Ü8itt> geigte, ba8 ihn regungS*

lo§ an feine ©teile bannte. @r falj auf einen Keinen offenen

Ißtafc, ber auf beiben ©etten oon ben hoI;en §ecfen, »eiche bie

gange SEerraffe umfchloflen, eingerahmt toar. 3n ber SRitte

fd)o§ ein ho<hPämmiger, breitäptger Tannenbaum nrie eine

Sange mad^ttotl in bie $ö$e. 2ln bem Juße be8 89aume$ auf

bem SEeppich brauner Nabeln flanb ein runber ©artentifd) unb

ein paar ©tühfe. 3" einem ber ©tühfe, umfloffen oon bent

meinen, tröumerifd^en Sicht beS ©ommernachmittagS, faß 2tte*

ütta, ben fiopf in bie eine ipanb gepüfct, mä^renb bie anbere

mechanifch bie treue 2)ogge preiste, bie ftdj bidjt an bie £errin

brängte Sie trug ein toetßeS Äteib, ba8 in anmutigen Sinien

ben fd^fanfen Seib umflog unb SBufen unb ©djultern nur gu

»erhüben fdjien, um bie frönen formen bepo reigenber gu um*

fabreiben. $luf bem Sifd) lagen $anbfd)uh, ein breitränbriger

©trohhut unb ein aufgetragenes Sud).

©te faß fo in ftdj oerfunfen ba, baß fle ben teilten ©djritt

DSiüafb'ä nicht oernahm, bis er öor ihr panb. 2)a tyob fte

fcfyneU ben Äopf empor unb unterbrüefte nur mit 2ttütye einen

SRttf freubigper Ueberrafchung, ben 3Kann leibhaftig oor P<h gu

feljen, mit bem ihre ©ebanfen foeben bef^äftigt gemefen maren.

Jur einen HugenbKrf potfte ihr baS ©tut im bergen, unb bann

mit ÜKad)t heröorbrechenb, übergoß e3 bie bleiben äöangen mit

hoher ^urpurgfoth.

<&k\)' ba! fagte fle, pd) rafd) erhebenb, unb DSroafo bie

£anb entgegenpreefenb.

$ergeihen ©ie, gnäbige 3*au, fagte ber junge ÜRann, bie

fcfyöne gitternbe $anb, bie je&t in ber feinen ruhte, ehrfurchtS*

doU an bie Sippen füljrenb, wenn ich unangemelbet —
5lber nid>t unerwartet 3hr dolce ^ar niente flöre — unb

fo weiter, unb fo weiter — unterbrach ihn Melitta, kommen
©ie, oon 3hnen ^ 'cine Lebensarten hören. Ueberlaffen

©ie ba8 unfern h^h^ppgen ^unfern, ©e&en ©ie pdj unb

bebanten ©ie pth guoörberp, baß ©ie mich Überhaupt noch

pnbem JBemperlein unb 3uttu8 pnb, an 3hrcm kommen Oer*
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$iDetfe(nb, Dor einet tyalben ©tunbe auf ©efudj in bie 9ladjbar*

fdjaft gefahren, ©o müffen (Sie benn mit mir aßein üorlieb

nehmen. 2)a8 ift 3^re geregte ©träfe.

2öenn bie ©träfe geregt ifc fo ift fie au$ auf aöe fjäüe

fefjr milb, antwortete OSroatb Reiter, unb id) unterwerfe mid}

tyr mit ber 2)emutf>, bie bem reuigen ©tinber giemt.

©ie feljen audj toaljrfyafttg mie ein reuiger ©ünber au$!

W)tt toarum fommen ©ie fo fpät, unb —
Unb in fo berangirter Soilette? 3m (Srnft, gnfibige %vau,

idj fonnte nicfyt früher unb ntc^t anberS erfdjeinen. 3Benn man,

»ie icfj, ben weiten, unbefannten 2Beg $u Sufc gurücflegt —
2Bie fommen ©ie aber aud) auf biefen närrijdjen ©infaö?

3$ (eibe feljr an närrij^en ©nfäflen, gnäbige Brau.

S)a tljeiten ©ie mit mir baffetbe ©djicfjat. SBeiter!

Unb wenn man ftdj unterwegs oon einer alten Srau eine

23orIefung über Unfterbfidjfett, Don einem Sanbpaftor eine ^ßre*

bigt über baffelbe Steina unb oon beffen geifrreidjer ©emaljtin

ergäben (äffen fofl: wa8 fie ben gieren abgelaugt —
2ld), ©ie Ungtücffieser! rief SWelitta, bie $änbe gufammen*

fdjlagenb.

SBenn man ftdj barauf im 2öa(be oerirren, am 9tanb eine«

©umpfeS etnfdjtafen, bei ber ©elegenljeit allerlei füfjeS, narrt*

jd)e£ $eug träumen, beim @rwadjen fid) oon einer 3ig*unerin

wafyrfagen, fidj oon beren Suben auf ben regten 2Beg bringen,

unb bei ber Hnfunft in biefem Bezauberten ©djloß Wiemanben

finben fofl, ber ben gremben $ur (Styatelaine füljrt, als biejen

lieben§wtirbigen £unb, ber fo aufmerfjam guljört, baf$ man
glauben möchte, er oerftänbe unjere Untergattung, fo »erben

©ie mir zugeben, baß man mmbejtenS eben fo otel 3eit braucht,

bied SltteS gu tfjun, als ju ergäben.

5)er Jpunb (egte oerrraulid) ben ungeheuren Äopf auf ber

fterrin ©djoofc unb btinjette ju ifyr empor. SBift mein braoer

öoncoeur, fagte fie, ben Stebling tätfcfyelnb, madjjt ©einem

Warnen @$re. ©ieftt in $au8 unb §of tyübfä na<$ bem Mtty
ten; weifet woty(, baf$ e§ auger 2)ir unb bem ©aumann bodj

Wiemanb tfyut.— ffiiffen ©ie, baß mid} 3tyr ^ufammentreffen
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mit ber Braunen ©räfin, idj meine ber 3^9<ut,cr*n^ un^ ^tx

(£$ifa, benn e8 ift ein SWäbdjen, tme id) 3^nen jum SRufyme

3^rc3 <5cfyarfftmie8 nur fagen mufc, fefyr intcreffirt?

©n SKäbdjen, ber <£$ifo?

3)ie (£$ifa, ein 9fläbd)en— oerlaffen <Bit fid) barauf ; aber

too trafen ©ie bie ©eiben?

©ine Siertelfhmbe oon tyer im Sßalbe, bei bemfelben

3auberfee, an beffen SRanbe idj eingefdjlafen mar.

2tlfo bodj auf beut 83erfott>er,©ebiet — ba3 freut mid).

Sie fdjeinen fld) in ber Iljat für bie fdjöne Butter unb

bie fdjönere Softer— id) finbe jefct aüerbingS, bag baS Äinb

für einen Änaben oie! gu fdjön »ar — fc^r gu tnterefftren,

gnäbige grau. 2Bie fommt bie 3igeunerin hn ^cm Tanten: bie

braune ©räfin?

2Idj! fagte üflelitta, baS iß eine fange @efd)idjte unb ein

SBeifpiel jener närrifdjen Sinfäfle, oon benen id), toie ©ie, Ijeim*

gefugt roerbe, unb bie freiließ bei mir meidend an ba§ ©ebiet

ber bummen Einfälle ffretfen. Cor fed)8 3faljren fam bie 3fa*

bell §um erften 2ttale in unfere ©egenb. Sie trar bamalS oiel*

leidjt jmanjig JJa^re— mefleidjt, benn genau roeijj fte e3 felbft

nidjt 3fyr fiinb, bie Gaifa, mar oier $al)re alt; ba8 roujjte fic,

berai e8 mar toirflid) ifjr eigenes Ätnb unb feine geflogene

^ringeffin ober bergfetd)en.

SBoIjer toiffen ©ie baö?

2lu$ ber frappanten Slefmlidjfeit $nrifd)en Butter unb $inb,

bie 3tynen bodj aud? aufgefallen fein mufc. Söctbc tuaren ba*

mal§ bilbfc^ön, fo fdjön, »ie id) nie mieber etiuaS gefehlt §abe.

3dj glaube, fein Sttenfd) tyätte ungerührt bleiben fönnen bei

bem Slnblicf biefer jugenbtidjen SWutter mit ifyrem prächtigen

$inbe, baö in feiner rounberlidjen Xradjt unb in feinen üppigen

bunflen ?ocfen fo gut für einen Knaben n>ie für ein üttäbdjen

gelten tonnte. 3dj fyabe nur auf 3Kuriflo'3 fonnegetränften,

leibenfdjaftburdjglüfyen Silbern fpäter ctroaS 2lelmlid)e3 ge*

feljcn. 3$, bie id) bie ©djroädje fyabi, mid> auf malerifdje

©d>önl>eit oerfte^en gu motten, unb felbft ein mentg in biefer

berrtidjeu Äunfl pfufdje, jeidmetc unb malte bamalä oom Wlox*
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gen big in ben Wbenb 3tgeunerföpfe. 3$ oergaß nämlich, $u

fagen, baß ich bie 83eiben ein paar Sage (ang fyter in SBerfom

feft^tett. 3«fättig mußte ich bamafä eine große ©efettfdjaft

geben. Unb — jefct fommt ber bumme Ginfaü — um unferer

albernen <£>ippe einen hoffen $u fpteten, benn ba8 war bod) bei

eigentliche ©runb, fleibe ich bie Qfafoß in ba§ prädjttgfte $(eib,

ba§ id) in meiner ©arberobe aufftnben fann, laffc bie Q^ifa

öon meiner Äammerfrau ^erauSpußen, unb präfentire fie ber

©efettfe^aft al§ ©räfin oon Ärtyüan mit ihrem Söa^terc^en

(Sgifa, bie ich im Dortgen ^a^re in SRarienbab Fennen gelernt

^abe unb bie fo eben au3 bem fernen Ungarlanb mich $u be*

}udjen gefommen fei.

Unb mag fagte bie ©cfcOfc^aft?

<5ie mar entjücft. 3fd) fyattt t^r üorfyer angefünbigt, baß

3fabetla oon bem fhreng nationalen ungarifdijen 2lbel fei, ber

ftd) ba§ SBort gegeben habe, nie etmaä $lnbere8, mie bie SRa*

tionalfpradje unb außerbem nur noch Sateinifch $u fpred)cn.

©laubte bie ©efellfchaft benn ba§? unb oerfuchten bie

sperren nid)*, eine latetntfc^e (Eonoerfation gu beginnen?

Unferer ©efellfchaft fann man $Ifle£ aufbinben, unb ma8

unfere sperren betrifft, fo ift tatetmfdt) ihnen fpanifdt). 3fabclta#

ba§ muß man i^r (äffen, füllte ihren $Iafc auf bem ©opha mit

mah^aft fönigüchem Slnftanbe au3, unb bie ©rieben^, bie

SrantomS, bie 83üIom8 fiberfchütteten bie ©tanbeSgcnofftn mit

Slufmerffamfeiten unb bebauerten einmal über ba8 anbere ihre

Unfenntniß ber lateinifdjen Sprache, bie e3 ihnen unmöglid)

mache, fidt) mit ber fremben 2>ame in eine, jebenfaflä hödjft

geiftreiche unb intereffante Gonocrfation einjufaffen. 2)ie Weine

&$ta »anberte oon einem ©djooß auf ben anbern, unb mürbe

mit Secferbiffen unb Äüffcn balb erftieft.— Äur$, bie Äomöbie

fpiette $u meiner größten 3"f™bcnheit KS $u Gnbe, unb in

ben nöchften Sagen mar bie gan
(̂
e 9^acr)barfc^aft ooü oon ber

braunen ©räpn, mie man bie 2ftcunbin 9Äe(itta'3 oon 93cr=

fom fur^meg $u nennen beftebte. 9tun, mie gefaßt $hncn bie

©efchichte?

Offen geftanben, nur fyalb, gnäbige grau, 3hter

Digitized by Google



91

neunten ©efeOfchaft gönne ich biefe SDtyPipcation Don ganzem

$ergen, aber e$ thut mir toet), toenn ich felje, tüte ber Ärme
unb #ttfflofe, eben »eil er arm unb hütpoS ift, fldj gum ©ptet*

bing ber Setzen unb STCächtigen ^ergeben mufj.

SKefttta fat) £)8malb »oll in bie Sfagen unb antwortete,

ot)ne bie minbepe ©pur »on (Smppnblichfeit:

©et)en ©ie, baS ip hfiMd)> baß ©ie fo benfen; unb nod)

hübfeher pnbe ich t%, bajj ©ie e§ mir fo gerabegu fagen. SIber

id) ^abe 3tynen \a Don »ornfjerein gugepanben: e8 toar ein

bummer ©treid), ben id) nachher aufrichtig bereute unb beffen

böfe folgen ich, fotoeit ich »ermochte, toieber gut gu machen mid)

bemühte. 2)enn, l)ören ©ie nur, toie bie ©ad)e »eiter »erlief.

Ser braunen ©räpn hatte tdt> natürlich bie ©adjen- gefchenft,

bie flc unb bie <£gifa bei ber ftomöbie getragen. 3)aS arme

2Beib, ba8 mit bem ^ßtunber nichts anfangen fonnte, tooflte it)n

in ber nädjften ©tabt »erfaufen. 2Ran glaubte, pe ^abe bie

©adjen geflogen, unb »erlangte, jle folle pd) über ben ehrlichen

ßrioerb berfetben auStoeifen. ©ie »ermochte e§ nicht, benn pe

^atte meinen tarnen unb ben tarnen meines ©ute§ »ergeben,

unb überbieS fonnte fein Sftenfd) au§ ihrem Äaubern>elf<h Aug

toerben. 3)ie Herren »om ©eri<ht befäfoffen be^alb in it)rer

SBeiö^it, bie braune ©räpn als Sanbpreicherin unb 3)iebin

eingufperren, bis ftdt) bie ©adt)e auf eine ober bie anbere SBctfc

aufflaren totirbe. Unglticffidjertoeife mar idt) ein paar Sage gu*

»or in ein benachbartes Sab gereift, unb toährenb ich ^ort ^xt

frifche ©eeluft in »ollen 3ü fJ
cn «nfog, mußte bie SlermPe

toochenlang in bem bumpfen ©efängmffe fchmachten. Sich! unb

btefen ?euten ip bie Freiheit 8tle§! ©ehen ©ie, ba§ »erbe ich

mir nie »ergeben! — (Srp nach meiner Sftttcffehr erfuhr ich

burch einen ^ufafl ba8 Unglticf , Weldas ich ungerichtet hatte.

Natürlich t^at ich fofort bie nötigen ©dritte. 3<h f"hr fe^P
nach 8. unb öffnete ben Äerfer meiner armen braunen ©räpn.

$lber, toie fanb ich fie lieber! ©(eich, abgemagert, »erharmt,

um fo »iele 3ac)re gealtert, afö Pe äBodjen gefangen gefeffen

hatte. S)ie Keine Sgifa fah womöglich noch f^üntmer auS. 3ct)

nahm Pe mit hierher nach Serfoto; ich pPe9tc Pe> x$ tröflete
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fte, id> befd^enfte fte, ic§ tyat, wa§ idj formte. 916er bie SReue

lam $ier, tote überaß, $u fpät. ©er Keinen ©gifa war bte Äer*

ferluft bis in'8 §er$ gebrungen. ©ie üerftet, faura §ter ange*

fommen, ht ein fytfcigeä lieber, unb tcl) banfe ©Ott nod) l)eute>

baß fie mit bem Scben baoon fam. 2Ba$ tyätte td> anfangen

Jollen, wenn fie geworben wäre!

9Melitta fdjwieg unb in iljrem Äuge glänzte etwa», wie

eine S^räne. Äber im näd&ften Momente ladete fte fdfjon ttrieber

unb fagte:
~

9hm, fte ftarb ja nidEjt, fonbem würbe wieber munter unb

friftfy wie Dörfer, unb fpielte fiefy mit meinem 3ufiud l)ter wieber

tyelle Äugen unb rottye Sacfen. S)ie Äinber Ratten fld) fe$r lieb

gewonnen, unb td) tyätte bie Äleine gar gu gern tyier begatten,

fte mit 3uliuS gufammen er^ie^en gu laffen. $a§ Jtinb jetgte

bie föfHtdjftot Anlagen, befonber8 ein überrafcfyenbeS latent

für ERujtf. Sie braune ©räftn Wollte id) gu metner ftammer*

frau madfjen, ober woju fte wollte. 3$ fteflte iljr frei, t^r ?c*

ben nad) ^Belieben einjurtdjten, unb bat fte nur, ju bleiben.

2lber e§ war bte alte ©efcfyidjte Don bem fjrofd^ unb bem gol*

benen ©tu^l ®in paar 2Bod)en fyett fte ba§ ja^me Seben

au$; unb eines frönen 9Rorgen8 »ar fte oerfdjwunben — fie

unb bie <£$ifa. ©päter ftnb fte wieberfyolt in biefe ©egenb ge*

fommen, aber tyierljer $u mir fommen fie nidjt mefyr. Sie

3fabell grollt mir entweber nod), ober fie ift eiferfüdjttg auf

midj unb fürdjtet, idj werbe il)r bie (S^ifa flehen. Unb bod)

muß fte einfeljen, baß id) eS gut mit iljr meine. 3Me ?eute int

Sorf Ijaben Sefeljl, ttyr, wenn fte üorfprtd)t, jebe ©efäütgfeit

ju erweifen; ber görfter tyat ben Sluftrag, fte unbeläftigt im

2Balbe ju laffen, unb idj oerfage mir ba8 Vergnügen, fie auf*

jufudfjen, weil id) fürdjte, fie ganj gu oerfd)eud)en. 5)a8 ift meine

@efd)tdjte Don ber braunen ©räftn. ©tnb ©ie mir nod) bö3?

SBeldfjeS SRed^t §ätte idj ba$u?

9hm, ©ie matten öorljin ein fo ftnftereS ©eftetyt, baß id)

m\ä) ganj als arme ©ünberin füllte.

©ie belieben ju fd&erjeru 3BaS fann $ljnen an meinem

Urteil gelegen fein?
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9Re$r, oÖ $tyt jebenfafld f)alb erfünpefte 83efd)eibenljett

ju glauben oorgiebt Sine 3-rau tyält Petd große ©tütfe auf

eined SRanned Urteil, metl fle inpinctiö fü^lt, baß bed Cannes

$opf beffer, bad $eißt nic^t fd^netter, aber grünblidjer, fixerer

benft, ate tljr let^tpnniged Srauengetyirn. Unb oor ßmdj ge*

lehrten $erren $aben mir nod) einen gang befonberen iRcfpect

3|r $abt Sitte um bie äugen unb um bie SKunbminfel herum

fo ctmad SDtypiföed, Unergrünbtidfjed, fo etwa» —
JDdmalb mußte laut aufladen.

3a, lachen ©ie nur. 3hnen mag bad nid^t fo erfd)einen;

aber mir fürchten und üor ©urern 2Btjfen, aud) wenn mir ©nen
ober ben änbern unter @udj, ber gutmütig genug ip, pd) ba$u

herzugeben, gur gielföetSe unfered ©potted matten. 3)a ip

mein SBemperlein, mein guter, treuer SBemperlein. tibin, er ip

wahrhaftig fein ©enie, unb fennt bie SBelt gerabe fo gut, wie

idj bad @riecf)ifdje; unb bennodh jie^e id), wenn mir und frretten,

jebedmat ben fiürjeren. 3)ad tfl bod) ärgerlich- iftehme idt) ba*

gegen unfere Sanbjunfer. @d finb httbfdje, fefyr hübfehe SRänner

barunter, bie in 2anbmehrlieutenantd4lniform pd> mit ihren

bfonben ©chnurrbärten, fonnengebräunten ©epchtern unb hellen

blauen Äugen prächtig ausnehmen; aber in ©ml feljen Pe

bumm aud. (Bie haben bad ©tupibe, Seblofe oon frönen

^ferbe* unb $unbegepdjtern. S)er einjige oon ihnen, ber Pu»

birt hat, Pe$t aud, a(d märe er aud einer anbern 2Belt.

2Ber ip biefer tyHnq?
SBaron Dlbenburg,

©in ©Ratten pel über äßetitta'd lebendüolled «nttifc, mie

wenn eine SBolfe über eine fonnen^eße fianbfdt)aft jagt ©te

Parrte auf ein paar Slugenblidfe öor p<h fyn, mie menn Pe ben

gaben bed ©efprädjd oerloren hätte. £)ann, mie aud einem

Iraum ermad^enb:

3a, mad id) fagen mottte — unb barum mill id), baß mein

3nliud Pubirt. Aber ich fchmafce unb fchmafce unb frage nicht

einmal, ob ©ie nicht hungrig unb burpig unb mübe finb, moju

©ie bod) nadj 3hren Äreu$* unb Ouerfa^rten bad oottforn*

meuPe SRe^t ^aben. Äommen ©ie, mir motten hineingehen
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unb fefyen, 06 »ir nicfyt ^ernanb auftreiben fönnen, ber un8

einige ©rfrifd&ungen beforgt Wify verlangt ebenfalls banadfj,

benn e3 fällt mir ein, baß td) eigentlidf) nichts $u Wittag ge*

gefien fyabe. ©inb ©ie nodj gar nidjt in bem §aufe ge»efen?

j&oty, »enigfknS in bem ipauSflur. 3d) fragte eine große

Söanbufjr, ob tdj $rau oon Serfoto meine Aufwartung machen

fönne, aber fie antwortete: ©d&ni<f*©c§ttadf, ©djnicfcSdjttad!

©a ging id& »ieber fort!

Melitta tyatte fld) erhoben unb iljren ©trol^ut aufgefegt,

oljne fld) weiter um bie Sdnber ju fümmern, oon benen baS

eine über ben Sufen, ba8 anbere über ben SRücfen lief, unb

fagte läcfjelnb, »äjjrenb £)8»alb im Auffielen ba8 $ßud) er«

griffen unb nadj bem Site! gefeljen ^atte:

3rür ©ie fprtdjt audfj »otyl jebeS 5)ing feine ©pradje?

©0 äiemlidj. 2)ieS 33udj jum öeifoiel fagt mir: grau üon

SBerfo» fönnte intd) audj ungetefen laffen, ba e$ fo oiet beffere

Söüdfjer gu tefen giebt.

3a, bu lieber $immel, mir auf bem Sanbe lefen, »a3 und

bie 2etI;btblio%fare unb bie Sud^änbler ju fdjicfen belieben.

Aber, »a§ Ijaben ©ie gegen biefe Mystöres?

(SrflenS ärgere t<$ mid^, baß tdj auf ba§ Sudj flöße, »0 idj

gelje unb flelje. 3n ©rümoatb lag eS auf iebem Sifd); faum

mar idj jmei Sage in ©renwifc, oerfotgte e8 miclj au$ ba^in,

unb nun muß idf) e8 aud) gar bei 3Jjnen flnben. 3$ l)abe eS

nidjt bis über ben gtoeiten 83anb IjinauS bringen fönnen, unb

©ie ftnb $u meinem ©rftaunen f$on im inerten. 2Bte fönnen

©ie ftdj für biefen Eljourineur, biefen Maltre d^cole, biefe

ßljouette, unb »ie ba£ ©efmbel fonfl nodj l)eißt, interefflren?

2Ba$rti$, bod> faum fo Diel, »ie für SScftien in ber 9Renagerte.

3)enn biefe ftnb bod) »enigftenS ©otteS ©efc^öpfe, »äfjrenb

jene nur bie Ausgeburten ber »üften $§antafte eines Oer*

brannten SrtdjtergefyirnS flnb.

©ie mögen redjt ljaben, fagte SKetitta, mfi^renb fie jefct

oon ber lerraffe in ben ©arten tyinabfliegen. 68 tfl üiefleidjt

ein Ungtütf, baß folc^e SBttdjer gefd&rieben »erben, unb ein nodj

größere« Unglüdf, baß »ir, unb befonberS »ir grauen, in un*
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fcrcr Gx^tehung utib ©ilbung fo oertoahrloft futb, um an btcfeit

©üc^crn bodj eine Wct oon ©efdjmacf ftnben. UcbrigenS

neunte id) 2ltfe3, loaS ©ue tum jenem (Seflnbcl er^äh^ auf

Sreu uno ©tauben hin* tote bie SJeridjte etneS überfeeifchen

Seifenben oon ben SBunbern, bte er $u SBaffer unb gu Sanbe

erlebte, um fo mehr, als er bie ©paaren ber ©efettfehaft, bie

id) fenne, gum Xtyil fetyr toahr, fehr treu fc^ttbert.

3fl ettoa Rudolphe, Grand Duc regnant de Gerolstein,

auch nad) bem Seben?

3)aS roeig id) ntcr)t, aber fo otel toeifj td), baß ©efchidjten,

toie bie beS 9ttarquiS b^aroiUe unb feiner grau fo ober ahn*

lid) alle Sage im Seben oorfommen.

£>Stoalb antmortete nicht; eS fiel U>m ein, toaS er über baS

a$err)ä(tm^ 2ftelitta'S $u ihrem ©emahl gehört hatte, roic $err

oon Skrfoto nun fdjon feit fteben 3a^ren in unheilbarem 2Bahn*

ftnn (ag. Sine &hnun9 ber trauerooßen ©cenen bis jum §er*

einbrechen ber furchtbaren Äatajrrophe überfam it)n; eS tt)at

i^m n>eh, baß er unoerfehenS an ben Vorhang eines fo bunfetn

gamilienbrama'S gerührt hatte. &bcr zugleich erfaßte ihn eine

unenbliche Xtyxlnafymt f0* °k rei^enbe Stau, bie hier in oiefer

grünen 2Bilbniß bie fchönpen %al}xt ihreS JebenS einfam Oer*

trauern follte. 2BaS fyift ihr 3ugenb, Schönheit unb Seich*

thum ohne Siebe! unb toirb fte toohl fo geliebt, mie fte geliebt

gu »erben oerbient, unb fie geliebt $u toerben toünfcht, fie, burch

beren fanfte, fchmachtenbe Hugen man in unergrttnbliche liefen

oon 3ärtlichfeit uno geibenfehaft blieft?

SBährenb DStoalb fo baS ©dn'cffal ber fehönen grau be*

Wagte, fühlte er, nne ein Oueü fchmer^ltch füßer ©efühlc toarm

auö feinem ^erjen beroorbrad), unb eS balb bis $um ,3er*

fpringen füllte. Sftit tiefen 5tthem$ügcn fog er bie weiche,

blumenbuftgetrfinftc, warme ?uft beS üppig blühenben ©ar*

tenS ein. SBollüftige ©chatten erfüllten bie laufdjigen SoSfetS

;

träumerifch tag ber SachmittagSfonnenfchetn auf ben grünen

SRafenpläfcen; in ben bieten Äronen ber Säume jubelten bie

Sögel, Schmetterlinge toiegten fleh ö&er oen fonnetrunfenen

JBlumemo&lbcrn ber ©eete.
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Sangfam «umbetten bie fchtanfen ®ef!atten burch ba3 grüne

SRemer, oft fHß ftehenb, ^tet einen Siofenbufch gu bettmnbern,

ber in nod) üppigerem ©chmucfe prangte al3 feine ftadjbarn,

bort einem ©chhörnchen ^nfdjauen, ba8 ftd) luftig Don 3lft $u

9ljt unb oon 3^9 6U S^eig fd)tt)ang. 3tontt* mehr überfam

C&ioalb baS ©efüfjl, a($ manbele er in einem herrlichen Eraum;
at§ träume er nur biefen ©onnenfdjein, biefen SBlumenbuft,

biefen 93ogetgefang; als träume er nur SMitta'S füge ©timme,

Sflelitta'S liebeStiefe klugen — unb aud) ÜMitta mar e$, a(8

ob fte fyeute mit ganj anberen klugen fehe, mit ganj anberen

Dtyren höre. 2)er frembe Wann, ben fte burch ihre Söeftfcung

führte, mar ihr fo oertraut, afö fenne fte ihn fd)on feit Dielen,

Dielen fahren, als fjabe fie ihn immer gefannt; unb toaS fte

feit 3ahren tagtäglich gefehen, erfdjien i^r jefct beinahe fremb.

3h* iQtTfr ba$ feit fahren nur mit oberftöc^(i(r)en Neigungen,

mit leeren (Soquetterien Eingehalten toar, fdjmachtete nach einer

wahren, tiefen Seibenfdjaft; unb fie fanb bie halb erfurchtSooflen,

halb Füllen, aber immer aufrichtig berounbernben, $ärt(i<h lieb*

fofenben SBlicfe, mit benen ber junge Wann an it)r Ijing unb

fie roie mit einem unficfytbaren 3aubernefc, beffen üflafchen ftd)

bitter unb immer bitter »oben, umfpann, met 31t füjj, als baß

fte bem, ber it)r bieS füge ©lücf getoäfjrte, nicht oon iperjen

hätte banfbar fein foüen.

©ie füllte ftd) unfägtidj gtücflich, unb bennod) ernfter gc*

ftimmt, als eS luo^t fonft ihre ©ctoo^n^cit toar. 2>er ©türm
ber Seibenfehaft, ber in ihrer ©eele langfam h^rauf^og, marf

fchon feine bunfetn ©chatten über ihr fonnenhefleS ©emüth, unb

fein erfter Anhauch jerrig ben (eichten ©dreier, ben bie $t\t

mühfam über fo manches büffre öilb oergangener Sage geroebt

hatte. SBahrenb £)Stoalb ben SöilbungSgang, ben er für 3toliuS

am geeigneten hielt, enttoarf, babei auf fein eigenes Seben ju

fprechen fam, unb bie fchöne ftxan, gleichfam als ein Reichen

fetner Siebe unb Serehrung, fo manchen öücf in baS tiefge*

hetmfle Seben feiner ©cetc thun lieg, füllte fte fleh mehr toie

einmal auf baS fonberbarfie ergriffen. Manche ©ebanfen, bie

ber junge Wann in feiner lebhaften Söeife mit gefälliger SSercbt*
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famfett öottrug, tyatte flc/ oft fafl in benfelben Sßorten, fct)on

früher einmal gehört oon einem äftanne, ber tyx fe^r treuer ge*

tiefen toar, beffen bämonifdje 9£atur ifyren regen ©eifi angetodft

intb gefeffelt, unb beffen rautye ©d^roff^ett i^ren »eichen ©inn

abgezogen unb beteibigt Ijatte. $icr fanb fte bie 3tofen mieber,

an beren üppigem ©uft fte fid^ bamatö beraufdt)t, aber cfyte bie

dornen; Ijier fanb fte, ma§ fte bort fo fc^mer^ oermifct

§attc: ©dt)ön§eit ber formen, ©ra^ie ber ©emegung unb $ln*

mutlj ber 3lebe.

3m eifrigen ©efprädj in ben (Sängen ^tt)ifd^en ben Seeten

auf* unb abtoanbelnb, tourben fte an iljre 9lbftdt)t, in ba§ £au8
$u geljen, er(t erinnert, at§ fie ftd) bemfelben gum jtoeiten 9fla(e

näherten, ©tc traten burd) bie offene Xfyüx in einen ©aal,

beffen tyarmontfd&e SBerIjäftmffe unb einfache, gef^maefootte 2)e*

coration auf £)§toalb fofort ben angeneljmfkn ©inbruef machten.

3)ie Ijotyen Äaftanienbäume, unmittelbar oor ben gfenfiern, fyiel*

ten ben Stauin fttljl unb fdt)attig. 2)a§ gebämpfte 2idt)t t^at bem

$luge too^ nad) bem öer[dt)tt>enberifdt)en ©onnenfdt)ein braujjen

im ©arten, bequeme ©ejfel in mancherlei formen unb ©rö&en,

amerifanifdje 9?odfing*djair§, franjöftfdtjc Eaufeufen, ein groger

ftlügel, Stifte mit «üd&ern unb JBilbermerfen bebeeft, §ier unb

ba in bem toeiten ©emac^e fd)icflid) oertljetft, gaben bemfetben

bei allem 9ieidt)tf)um ettoaS ungemein 2öoI)nfid)e8, ba8 auf ba$

liebenStofirbigfte mit ber fteifftefligen Drbnung, bie in bem 3n*

nern bc§ ©dt)(ojfe§ ©rentriß §errfdt)te, conrrafKrte.

3fdt) bin bodt) neugierig, ob 3temanb auf mein JMingcfn

fommen mirb, fagte SJklitta, iljren £ut auf ben £ifdt) toerfenb

unb nadt) ber ÄHngetfänur ge^enb. Unmöglich ifl e§ gar nidjt,

baf$ mir un3 Ijöefjfifelbft in bie ©peifefammer merben oerfügen

müffen, notabene, toenn mir ben ©cfyfüffet auftreiben fönnen.

8fr. 6pieU)ageu'« SBcrfe. L 7
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©tc Hingehe unb manbte ftdj mieber £)£matb, ber etncS

ber Sftarmorbilber, meiere bie 2Bäube beS (Saateä fdfnnmften,

betrachtete.

2Bie ftnben Sie biefe SKaSfc?

eef>r f$ön; e§ iß bie Sonbamm'föe Webufe.

Stti! idt) felje, (Sie jtnb ein Äenner.

§öd)ften8 ein Stebtjaber. §abe in ber SReftbeng ober fonfl

h)0 mandjeS gefe^en; meiftenS freiließ nur ©typfe. (Seit meinen

$nabenjaljren mar e3 mein fe§ntid)ffcr SBunfcljj, einmaC in ba3

gelobte Sanb Italien ju mattfafyren, um bem fjofyen ©Ott

SlpoHo oon SBetüeberc perfönlidt) meine $ulbigung barbringen

5U fönnen.

9?un, ba3 ift bodt) fein fo unbefdjeibener SBunfd).

SEBenn e§ unbefdjeiben ift, gu münfcfyen, maä un§ nidjt be*

fcfyieben — bod).

©o märe e§ unbefdjeiben, baf$ totr etma§ ju öeäpern mün*

fdjen, benn ba§ fd)eint un§ aud) ntdr)t befdjieben; fagte 2Welitta

mit fomijdHlagenbem £on. 2lber wirb un§ ntdijt oft gerabe

etma§ befdjieben, meil mir t% lebhaft, fyeig, unbefdjetben mün*

fdjen? 2)a3 ©djitffal gemährt un§ unfern ftöunfd), mie eine

SDiutter bem bettetnben Äinbe ba§ (Stüdd)en Suchen, nur, um
unS to§ 51t merben.

®a§ (Sdjidfat ift fein (aunifdt)e§ 2öetb, fonbern ein harter

fetfenfjergiger ©Ott, unb menn mir etmaS oon ifym Ijaben motten,

muffen mir e§ ifjm abtrofcen.

$a§ ift e3 für (Sud) Männer, unb üieÖeicfjt ift e3 gut, ba&

bem fo ift — Sfjr mürbet fonft gu übermütig. 2öir grauen

aber — 2>u lieber $immel, ma§ fottte au§ unä merben, menn

mir un3 bag biSdjen ©täcf ertrofcen foüten. 2Bir legen unä

lieber auf§ Sitten unb SBettetn, unb menn mir eben alle §off*

nung aufgeben motten unb gan§ am ©tücf oer^meifetn— bann,

gerabe bann — fefyen Sie, ba fontmt ber ©aumatm unb mit

iljm bie 5lu§ftdt)t auf unfer Beverbrok.

2>ie Zijüx öffnete fictj unb bie ©eftatt eine§ langen, Jägern

Cannes, beffen attem, mutigen ©eftdjte mit ben bufdngen

Augenbrauen eine tiefe SRarbe, bie über bie fa^te (Stirn am
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Slitgc Dorbei bis lief in bie SBange lief, unb ein langer ct8*

grauer Schnurrbart etmal ungemein 2J?artiaIt{d;e§ gaben, er*

fcfyien auf ber Schnelle.

©näbige grau? fagte er mit einer Stimme, bie au3 einer

tiefen ipöfyfe gu fommen festen.

Wä), Saumann, e8 fmb tt>o^I auger 3hm Hffe auSgc*

gangen?

3u Sefeht.

2)a8 ^abe id^ aber gar ntd)t befohlen. 2Bo ift bie SWamfell?

Grüben in gafchtoifc.

llnb ber Sodann?
©ei gör|kr3.

Unb bie 9Käbd>en?

3m Dorf.

Sefter Naumann, nur möchten gern etwas Slbtfnbbrob

haben.

3u Sefeht.

^lann 6r und benn ettoaS tocvfc^affcn?

Schwerlich.

Dber toenigfknS ben Speifefammerfchfttffel auftreiben?

2$irb fich faum betoerfftefligen (äffen.

Siebet guter Saumann, feh' @r bod) einmal ju, tuaS fid)

tlnm läfet.

3u Sefel>(.

5)cmit raad^te bie feltfame ©eftalt fie^rt unb marfc^irte

toieber gur Zf)üx hinauf

9Jun, »a8 fagen Sie gu meinem maltre d'hötol?

$ajj ber 9Wann auf jeben gafl ein Original ifi; aber toeS*

halb hat er mich fo unt>ertt?anbt mit feinen alten flugen Hugen

angefehen?

Melitta (achte.

Sic müffen miffen, bafc ber atte Saumann fchon Liener

bei meinem Sater mar, in beffen SRegiment er bie gelb^üge

gegen Napoleon mitmachte. 6r hat mich, atö ich em Äinb toar,

anf feinen Änieen gefchaufett, mich nimmer feitbem »erlaffen

unb toirb mich nicht Dcrtaffen, bi§ ich ßer&e °^cv cr ft"**-
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gtoeimat \)at er mir ba8 Seben gerettet, unb, oljne bafc i<$ e§

tooflte ober toujjte, im ©titten jeben ©djmerg mit mir geseilt,

icfj möchte fagen, audj Jcbc JJreube. SBenn i$ gu itym fpr&dje:

Naumann, @r muft morgen für midfy natfy Äuffraüen reifen,

fo toürbe er fagen: gu Skfeljt! toürbe über 9?ad)t feine ©ad^en

patfen nnb oor (Sonnenaufgang fdjon untertoegS fein; unb toenn

id) fagte: e8 ijt nicfyt anberS, SBaumann, @r mufc für midj fhr*

Ben, fo unb fo — er mürbe fagen: $u SSefefyU unb nicfyt mit

ben grauen Sßtmpern guefen; aber toenn id) gu tf;m fagte:

Ijören (Sie, Saumann, ftatt: fyöre (Sr, Saumann — fo toürbe

er ba8 für eine $tuffünbigung unferer greunbfdjaft Ratten.

3fcfct ift er böfe, bajj \ti) itym nidjt gejagt §abe, toer Sic ftnb.

2öetjj er ba8, unb toetß er, bajj iä) ©te gern bei mir fel)e, bann

ift er gufriebeit 9lun paffen <5te auf, toaS gef(f>iel)t 6r !ommt

gurüdf unb fagt un§, bafc er fd)fed)terbing§ nid&tö für unS ti)im

fönne. darauf gebe tdj itym bie gemünfd^te 2lu3funft, unb

madje SWiene, fetber gu geljen. 3)ann toirb triebe gefStoffen,

©ie müffen \i)n aber gütig anfe^en, wenn i($ oon 3$nen gu

ifym fpred)e.

Seine ©orge, gnäbtge grau: tdj toitt fo freunbUd^ unb

milb lädjetn, tote ein ßnge( oon ©utbo ^RcnL

Slbermate öffnete ftd) bie Sljür. ®er atte 3)iener erfdjien,

marfd^trte in ba8 ©emadj, BKeb genau auf bemfetben ^ßlafce

loic baB erfte 3KaI flehen unb fagte, mieberum Dätoalb fcirenb:

Seine SKenfd^enmögti^tett nid^t, gnäbige 3?rau. -

Slber Sauman, ba8 ifl ja iammerfdjabe. 2)er §err 3)octor

©tein tfl eigens au8 ©remoifc, unb nod) bagu gu ffufc herüber*

gefommen, um mit §errn Semperfein über 3uKuS gu fpredjen.

Unb nun jtnb bie JBeiben fortgefahren, unb totr fönnen ii)xa

ntdjt einen Stffen, nid^t ein @ta§ 2Bem oorfefcen; unb id) fctbfl

$abe ^eute ÜRittag, toie ®r felbß gefeljen fyat, gar ntdjtS ge*

geffen unb tomme nun baß) um oor junger.

DStoalb nutzte ftd) fe^r gufammennetymen, baj$ ftcf) baS

iljm anbefotytene Säbeln nidjt in ein fdj)attenbe$ ©eläd^ter Oer«

toanbefte, atd er fa^, tote bie ÜRiene beS alten 9Ranne8 bei

iebem SBorte, ba8 SRetitta fprad^, fetter unb fetter tourbe, tote
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er bcn Dotier auf ben ©afl flirten Slicf oon biefem $u jener,

oon jener $u btefem toanbte, als tooflte er fagen: 9?a, feljt 3fyr,

junges 33olf, baß 3$r oljne ben alten Naumann nic^t fertig

erben fönnt! unb $ule&t fagte:

9hm, n?a§ ben Äeflerfdjlüffel anbetrifft, fo §abe id) felbigen

»ie immer in meiner £afd)e, gnäbige grau.

3«, ba8 tji ja audj roafyr, unb toie ift e§ mit bem ©petfe*

fammerfipffel?

@ine 2Jhnfd(jenmögiid)feit ift e8 nod), baß Sflamfell tyn

toieber unter ben 2lbfireid)er gelegt Ijat, trofcbem id) fie fd)on

oft bieferljalb öertoarnt fyabe.

2Bitt ®r benn einmal nad&feljen, Naumann?
3u 8tfe$L

(Bobalb fidj bie £pr hinter bem alten üflanne gefdjfoffen

Ijatte, »arf ftd) Melitta tadjenb in einen ©djaufelfiu^.

ipabe idf) e3 nid)t gefagt? rief fie, fid) Ijin* unb ^ernnegenb,

luftig »ie ein Äinb, ba$ feinen SBiüen burdjgefefct §at; §abe

\d) e3 mrf)t gefagt?

Däraalb §atte fid) i$r gegenüber an ben großen runben

gefegt, auf bem ein aufgefdjtageneS SHbum unb attertei

3ei4enmateriaüen lagen, ©eine ipanb fpielte mit einer Sttei»

feber, mäljrenb er äMttta, in ©ebanfen oerloren, anfdjaute.

2öoßen ©te midj aeidjnen?

3dj tooüte, \d) fönnte.

SEBarum ntcfyt, ba liegt mein SHbum.

2)aS $üft mir nidjtS. Sellen ©ie midj erfi bie Äunft, un*

mittelbar mit ben klugen malen $u fönnen.

©efjen ©ie, ba3 ift gerabe, toaS idj immer toünfdje. 2Bie

oft, wenn midj eine Sanbfd^aft, eine ©eflalt, ein ©eftdjt inter*

efftren, benfe idj: je(jt mußt bu'§ treffen; unb toifl td) nun auf

ba3 Rapier bannen, ma§ mir fo flar oor ben 5lugen ftefyt,

roirb'3 eine ©tüntperei.

3df) bin übergeugt, 3fy* Slt&uin to'vb ba§ ©egent^eil be*

weifen; barf man e$ befe^en?

Sftein, man barf e§ nidjt; aber ©ie bürfen e8. 3m ©runbe

fjat e8 nur 2Bertlj für midfj; benn für midj ftefyt nidfjt nur ba$
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barin, toa§ idt) gezeichnet habe, fonbern auch, toa§ idt) ^a6e

getanen trollen. Ueberbieä ift mir mein Sllbum eine $lrt oon

Ta§thud). 2)iefe§ hier »erbe idj tur$ ror meiner tta(ienifd)eit

SReife angefangen haben.

waren <Sie in Italien?

93or 3tt>ei fahren mit meinem Setter SBarnetrifc unb feiner

3?rau. 3<h trollte, (£>ie trären auch ron ber Partie gemefen;

einmal ^rc^alben, benn <5ie finb e§ trerth, Italien $u fefjen,

unb fobann meinethalben, bie id) bann hoffentlich nicht aüein,

ober in ^Begleitung ron 2Bach§puppen burdj bie ^errH^Pen

©egenben unb bie reichen ©alerien hätte tranbern mtiffen.

3)amal3, trie ftetä, »ar e3 ba§ $llbum, beffen gebitlbigem ^a*

pier td) $l(Ie3 fagte, tra3 fonft Sftiemanb työren trollte.

SWeütta ^atte fid) erhoben unb fidt) neben Dätralb gcffcllt,

ber auffielen trollte, ihr einen (Stuhl heran^urüefen. <5ie aber,

iljn baran ju rerhinbern, legte bie §anb leicht auf feinen 2lrm

unb lieg fte bort ein paar Hugcnbficfe ruhen, — ein paar

Slugenblicfe, unb bodt) lange genug, baj$ DStratb^ §anb gitterte

unb feine Stimme bebte, alä er jefct, bie erßen SBlätter umtren*

benb, fagte:

2)icfe ©fi^en ftnb noch uor ber ttaltentfc^en $eife ge^eid)*

net. ^pier ift ber geheimnisvolle STcicr), an beffen 3ianb ich tyutt

9?acr)mittag gefdfjlafen unb geträumt habe.

©ie %aUn mir nodt) nid)t er^lt, traä ©e geträumt

haben.

3)od;, id) fagte 3hnen ia: füj$*8, närrifcheä 3eu9»

53on einer SDame natürlich?

3a.

<So träve eS inbiScret, mehr triffen %\i trollen.

Hd), trie reijenb! rief OStralb, al£ er ba3 nächfte Slatt

umfehlug. 2öic heimlich oerflccft liegt btefeS Räuschen im

Söalbe! ©leidt) treuen 9Üefemoäd;tern umjlehcn c§ bie alten

Sichten. 2Bie eine fcl)ü(jcnbc ©ottheit breitet bie ©udje ihre

mächtigen Hefte barüber hin. ?tl3 trollten fte fagen: $u bifl

unfer! flettcrn bie Schlingpflanzen baran hinauf unb fct)aufe(n

fidj oor ben niebrigen ffenjiem Unb trie träumerifd) gleicht
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ber 93ad) $nrifd)en tyoljen ©infen unb JörrcnfrSutcrn In'er burdj

bic faftige SBiefe im SBorbergrunb! — ba§ ift nmnberfd)ön ge*

bad)t, fagte DStoalb, üon bcm 33latt gu SKclitta emporbticfenb.

Unb »eil ©ie SllleS fo tyibfd) nadjempfunben $aben, fo

tolü ict) ©ie nodj fyutt an Ort unb ©teile führen.

2Bic? fo ift bieg feine $f)antafte?

SBetoaljre! §öd)ßen8 bie Enten Ijier, bie ftd) oor bem §a*

bid)t in bie Sinfen buefen. 2)a8 ©allein ift ber Slbflug StyreS

geljeimnijjboUen ©eeS im SBalbe.

2llfo nur eine ^ortfefcung meines SraumeS, fagte DStoalb

tüeiterblätternb.

©in tofeS ©fatt tarn iljm junäc^ft in bie §änbe. $er

$opf eines üftanneS im Profit fear in fdjönen, füljnen Sinien

barouf gegeidjnet. S» ««er Scfe ftanben bie ©udfjftaben 31. D.D.

unb ein Saturn.

2)aS Statt tütvb oerloren gelten, fagte OSroalb

9Wag eS! antmortete Melitta.

SDer £on, in meldjem fte biefe beiben SBovte fprad), fear

fo eigentljiimtidj, fo ganj otyne bie getoöfynlicfye ©tt&igfeit ifjrer

©ttmme, bafc DStoalb untoiflfürlicfy 311 ifyr auffcfyaute. (5r fal),

bajj ityre frönen brauen toie im ©djmerg jufammengejogen

toaren unb ifjre Sippen surften. @r fenfte fogleid) feinen ©tief

unb »oflte baS ©latt umfdjlagen. Melitta legte i§re $anb

auf feinen $lrm unb fagte leife:

2öie finben ©ie ben fiopf?

©in ©türm braufte burd) DStralb'S ©eeTe. Er (ätte fic^

Don bem ©effet ju SKelitta'S güfcen werfen unb aufrufen

mögen: idj liebe $idj ja, äftelitta! 2Bie fannft 2)u mein Ur*

tfyetf Ijören wollen über ben Sttann, ben 2)u geliebt Ijaft, mel*

leidet nodj liebft . . . 516er er bedang ft<| unb fagte mit

fdjeinbarer SRufye:

SS ift ber flopf eines SDfanneS, auf ben mir Saffo'S SBorte

ju paffen ffeinen:

Unb ljaben ade (Götter ftd) bereinigt,

2tn feiner SBiege (Stoben bargubringen,

2>ie (ftragien fmb leiber ausgeblieben —
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tiefer 9ftann »trb niemals gtücflidfj {ein, »eil er niemals »irb

glütflid) fein »ollen.

Unb barum, fagte SKelitta, iß biefer ÜKann auS meinem

Seben loSgeläß, »xe bieS Slatt auS bem Sllbum. 2Bemx man
bte ©rinnerung tobten fönnte, »ie man ein Statt öernidjten

fann, fo läge e£ nidjt metyr tyier. S)a ba$ aber nici)t gefjt, fo

mag e£ bleiben, »o eS ifl. Leiter!

2)er ©türm in £)8»axV3 ©eete »ar Dorfibergebraujl 2Bie

linbeS SBefyen beS grü^IingS überfam it)n ber ©ebanfe: ©ie

fönnte unb »ürbe bir baS nidjt jagen, »enn jie biet) nidjt ifjreS

SSertrauenS unb i^rer ?reunbf<$aft für »ürbig erachtete. Unb
ein ©efüt)l unfäglid&en ©lüdfö bxxrdjbebte ixjn bei biefem ®c*

banfen.

3n biefer fefigen ©timmung burdjmufterte er bie folgenben

Stätter, bie üttelitta auf ixjrer italxenifcxjen SReife gejeidjnet

Ijatte: Sanbfdjaften mit Weiteren Karen Silixen, ©ft^en auS

©täbten: <ßaläjte, ©trafen, ^Ruinen, jwif^enburd^ ein fecfe§

gaföaronigefxcxjt ober ein träumerifctjeS SQläbdjenantttxJ. ©ann
folgten ©tubien nadf) ber Slntite, jum £t)eil fe^r fleißige ©tu*

bien, beim SttandjeS »ar »ieber unb »ieber ge$eicx)net, beüor

e§ bem regen ©djönxjeitsjxnn SKelttta'ö genügt ^atte. SBefon*

berS fdjön xoar ber Äopf ber S3enu§ Don Sflilo. Sluf einem ber

nädjßen Slätter xoar bie ganje ©eftalt

3Bo traben ©ie baS ge$eid)net? fragte £)8»alb; bod) un*

möglidj nadj einer eopie?

9?ein, nad) bem Original fetbft 3$ »ar bamalä in 3ta*

Ken eine xjalbe ßatxjolifin geioorben, unb al£ idj in $artö im

Souore bte xjotje ©ejtolt fax), ba fagte idj $u mir: biefe ober

feine ift beine ^eilige. £), ©ie glauben nid)t, »ie fdjön fxe ift!

»ie fdjön unb toic gut! unb biefer SuSbrucf xjxmmltfdjer ©üte,

ben bte SWilomfcfje SemxS nidjt nur Dor allen anberen SexxxxS*

bilbern, fonbern aud) oor fämmtlidjen antifen Äöpfen oorauS

fjat, rührte midj fafi nodt) mexjr als iljre göttliche ©djönxjeit

Sor ber SWilonifdfjen SSenuS fjabe id) eS jutn erfkn 9Rale be*

griffen, »ie eS xxxöglidfj fei, oor einem Silbe, baS SWenfdjenxjanb

gefd^affen, ju beten, aufrichtig, inbrünftig ju beten. SBarum
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fiüfcen ©ie ben Äopf fo nadjbenttid} in bie $anb? §itx, nety*

mcn ©ie biefen SMeiftift unb fd^rctbcn ©ie mir unter ba§ Söttb,

»a$ ©ie eben gebietet fjaben; benn id) l)abe e3 $f)nm ange*

feljen, bafc ©ie Serfe matten.

DSmalb natym ben ©rtffei, ben il?m SRelitta l)alb im

©c^er^ unb l)a(b im ©rnfi bot, unb fdjrieb, »ä^renb bie fdjöne

grau i$m über bie ©djufter btiefte, mit jitternber #anb:

gern §u $ari8, im holjen Souürefaale,

inmitten aW ber göttlichen <$eftalten,

2) er marmorfä)önen, ad)! unb mamtorfaltcn,

3)a thront fte l)oa) auf beut ^ßiebeftale;

©ie, bie im fttflüerfötmeg^ten SBergeStljaTe,

ira'umerifä) bie buft'gen Diebel roaflten,

2titd^ifcj5 einft in feinem ärm gehalten,

©i$ fte entfehroanb im erjten Stoorgeuflratjle.

3)ie Göttin ftarb. SWan fanb bie fc^öne 2eid)e,

Unb trug fte fttll in ^eU'ge Sempettjaflen;

©o herrfdjt bie £obte nun im £obtenreia>.

Unb, feinem, feinem ton ben ©läub'gen allen

Steigt gütig fte ba£ Slngcftc^t, baS bleiche;

£aub bleibt i^r Dt)r für frommer Seter Sailen.

D$malb legte ben ©riffel au§ ber §anb unb flaute

Melitta empor, ©ein 33ficf begegnete bem irrigen, gür ein

paar SÄomente rufjten iljre klugen in einanber, atö ob fte ©ne§

m be3 Sfobern ©eete lefen »oUten.

2)a erfcfyien in ber Xfyüx jum Nebenzimmer, auS bem man

fd§on feit einiger 3eit ba§ Äfappern oon Seilern gehört hatte,

ber atte SSauntann mit einer ©erüiette unter bem $rm unb

fagte feierlich, tme ber (Somt^ur im 2)on $uan:

©näbige grau, e§ ift angerichtet.

©d^neH, fommen Sie, elje unfer $abermu§ fatt nrirb, rief

Melitta.

9?ur noch bie paar SMätter erlauben ©ie, fagte ©Smatb;

idj fe$e, e3 iß gfeid^ ju ßnbe.
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©3 iji nichts üon Sebeutung mehr bartit, fagte 2Refitta

fafl ungebutbig.

©i, ba ift ja ber 'ißarf öon ©renroifc, rief DSroalb, inbem

er, oom ©effel fuh erhebenb, baS (efcte f&latt auffchlug. $)er

9iafenptafe hinter bem ©chtoffe. $ier bie gfora, bort Sfruno

im öoflen Sauf —
Unb hier fmb ©ie!

2öo?

3)ort.

2)iefer Nebelftreif? fagte DSwalb, auf eine Stelle rechts

neben ber 3(ora beutenb, roo man Don einer Sigur, bie mit

©ummi toieber weggettrifät war, noch eben bie Umrijfc erfennen

fonnte.

tiefer 9?cbclfhrcif ! antwortete 9Relttta ta^enb. 3dj wollte

©ie erft in 3hrcr wirtlichen ©eftatt $eidjnen, fonnte aber nicht

bamit $u ©tanbe fommen. 3fefct foflen Sie a(S (Mfönig pgu*

riren, ber ben Änaben Söruno 1)&\ä)t; baS 6eigt SBruno'S Seib,

benn feine ©eele gehört $hncn fchon. 2Bie haben ©ie cS nur

angefangen, ben jungen Seoparben in ben paar Sagen oofljtön*

3>urch ein S3iSchen aufrichtige Siebe, ©^afefpeare nennt

a(S untrügliches bittet, bie ^enfe^en gu fangen, bie ©djmei-

chetei; ich finbe, bafc bie Siebe ein noch öiet ftchereS unb babei

üiel eblereS ift.

Unb ift nicht bie Siebe bie größte (Schmeichelei?

©o fpradjen DSwatb unb 9Relitta, wäljrenb fte in ba§

Nebenzimmer gingen, ein fyofyä, fdjöneS, mit alterthümftdp

Pöbeln auSgeftatteteS ©ernad), in beffen SÄitte auf einem run*

ben Sifchchen allerlei (Srfrifchungen gar eurtabenb feroirt waren.

§inter bem einen ber reich gefchntfcten, r)odt)Ie^ntgen ©tühle ftanb

fergengerabe, bie ©eroiette unter bem Wem, ber alte Naumann,

einer Slnerfennung feiner ausgezeichneten Skrbienfte unb fernerer

Sefehte gewärtig.

9tun, waS bietet unS benn unfer Sifchtein-becfe^bich? fagte

Stteütta, ftch fefcenb, unb DSwalb mit einer £anbbe»egung

emlabenb, ihrem JBcifptctc gu folgen.
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Saßen Sraten — @ingemad)tc3 — gang djarmanr, Sau*
mann! SWamfett mirb ftd) ärgern, bajj mir o§ne fte fertig gc*

morben ftnb.

Stfamfett i(t oor einigen SKinuten Don Jflfömifc retour*

nirt, fagte Saumann, ber an einem 9?ebentifd) eine fjfaf^e ent*

forfte.

3% mette, fie ifl gar ni^t fortgemefen, flüfterte SKefitta

(äc^etnb £)§matt> ju. 1Ba§ fyabcn mir benn für unfern ©aft

£um £rinfen, Saumann?
©tetnberger ßabiner, gmeiunbmcrjiger, fagte Sauntann,

OSmafb'S ®(a3 mit bem golbigen 2Beine füflenb.

Unb für mic$?

griffe* Srunnenmaffer, etma mit £imbcerfaft, antwortete

©aumann faftbfütig, bie 3(afd?e mit bem ©topfet barauf oor

JDSmatb ^infrcllcnb.

3)amit bin id) l)eute fdj(cdjterbing3 nidjt gufrieben, Sau*

mann! Sie fk§t e8 benn mit unferm (£fjampagner?

Mein äße, gnäbige ^xan.

3lber mir Ijaben ja bodj neutidj erft eine Äifte befontmen?

©tetyt nod) nietennagclfefi im Äeöer.

SIdj, ba§ i|c ja jantmerfdjabc, fragte SRefitta. Unb id)

fomme faß: um bor 3)urß, unb rnufc nun gerabe fycute ein fot*

d)e§ Sertangen nadj ©fyamgagner Ijaben.

9tu, nu, tröftete Saumann, mirb ftd) ja nod) bemerf*

jhttigen taffen.

S)amit fd^ritt er jur Itjür fyinauS.

@>e!jen ©te, fo mu| id) mir in meinem eigenen §aufe

^ttfcö gufammenbcttcfa, fagte Melitta, aber Sic effen ja nidjt!

Unb ma8 für ein @tüd <Sie ftd) ba genommen ^aben! 2)a3

fdj(ccfytcfk auf bem gangen Setter, ©ott, ma§ feib 31)r SWänner

bodj für Ijütftofe, unpraftifdje ©efdjöpfe! merfe fdjon, bajs

\<f) für (Sie forgen muj$.

Unb fte begann trofc £>$matb'3 Serftdjerung, bafj er gar

Feinen junger §abe, feinen £cffer mit bem Seftcn, ma3 fte auf

bem £tfdf entberfen fonnte, gn fütten.

e§ fct)mcdft 3§nen nidjt, fagte fte enblid) fafi traurig, a(3
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jie \aS), bafc bcr junge SRann felbft jefct bie Steifen taum be*

rührte <E>ie finb franf?

3ch befanb mid) im Seben nid^t toofytx. $ber fmb ©ie

nie in ber ©timraung getoefen, too man ©ffen unb Srinfen für

ba8 Ueberfltifjtgjfe Don ber 2Beft, unb bie tyraunftfdjen ©öfter

fetbft, bie bod} nod) be8 SReftarä unb ber Sfatbrofta beburften,

für fehr armfefige ©ötter hält?

SD getoifj fenne idf) foldfje ©timmungen, antwortete SDlcßtta

;

genau fo toax mir £u 3Wuthe, atö idt) Don meiner Staute gum

erfkn 9Kal auf ben S3att geführt ttmrbe. 216er baS ift lange,

unbenfbar lange fjer; feitbem ^at meine ©ttmmung, fo oiet id)

loeig, mit meinem Slppetü nie toieber ettoag gu t^un gehabt.

Srofc biefer Prahlerei inbeffen blieb auch für üftelitta auger

ein paar eingemachten fjrüd^tcn 3ltteS auf ber Safet ©d)au*

geriet ©a§ füge fteuer, ba3 ihren Sufen ^ö^er »allen unb

ihre frönen klugen in nodt) gärtlicherem Sichte jftahten machte,

beburfte gu feiner Nahrung nicht ber ©aben bcr ©eres. 3um
erften Sttale an biefem Nachmittage gerietfj ba§ ©efprädt) tn'3

©toefen. 3Jon bem, roaS it)re $er^en gum 3erfpringcn füllte,

wagte Äeiner gu fprec^en; unb 5ltfe§ fonft erfdt)ten fo gleich*

gültig, fo nüchtern! ©ine Verlegenheit, bie fte oergebenS hinter

bem Änfdt)ein ber Unbefangenheit gu oerbergen fuh bemühten,

überfam fte. SBeibe fühlten, ttrie eine ßarfe, unfichtbare #anb
ihnen bie 2ßa§fen, mit benen nur auf bem ©arneoat be8 8e*

benS unfere wahren ©ejlchter oor einanber oerhütten, langfaut,

langfam abffreifte.

9lu3 biefer wunbertichen Sage ertöffc fie ber alte Saumann,
ber jefct ba3 närrifche Äinb ber ©hampagne in feiner ftlbernen,

mit ©3 gefüllten äöiege herbetbradt)te, unb oor D8walb auf

ben £if<h fteHte. 2Bie er e8 in ben wenigen Minuten bewerf*

ftettigen fonnte, au§ bem tiefen SeUer unb ber nietennagelfeßen

Äifte ba§ ©ewünfdtjte herbeigufchaffen, war eineS ber Näthfcl,

in bie fidt) ber gute alte Wann gu hüllen liebte, unb bie er für

jebeS fterbüche $luge unburchbringtidt) fytlt 3Kit funftgerechtcr

Jpanb bie fjlafd^c entforfenb, füüte er ben pertenben 2Bein in

bie langen gierlichen Äelche, bie er oom Öüffet genommen, unb
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flaute, too^Igefäflig tächefnb, $n, toie feine Rettin fafl gierig

ben fügen Sranf fc^Iürfte unb ii)m ba8 geteerte @(a§ ^tn^altenb

rief: Encore, ©aumann! unb fd^enfe 6r jtdt) auch ein @ta£ ein

unb trinfe 6r e§ auf ba8 2Boht unfereS ®affe3!

3)er atte 3)iener that, toie ihm ge^ctgen; füUle fidt} am
Söffet ein ©faS, unb bann, auf pet (Stritt an ben Stfdj

herantretenb, rief er:

3uerfl auf 3h* SBoht, gnäbige grau! benn ba§ geht mir

bodj über 5lIIe8. Unb möge ber liebe ©ott tyn 2ütgen aUc-

geit fo fröhtich btiefen tajfen, tote gu biefer <S5timbe! Unb fo*

barai auf 2Bohl, junger §err! unb möge ber Gimmel
^fjren {Eingang in bie3 §au§ gefegnen, bafj nidt)t3 atö ^rieben

unb eJreube barauS fomme. Unb ba§ »ünf^t 3hnen ber atte

Naumann!

<5o forade) er unb teerte langfam ba3 ©ta§, ben ftopf gu*

rücfbiegenb, big fein 2tuge auf ben bauSbacfigen gngetöfopf in

ber ©tuefatur ber 2>ecfe gerabe über feinem Reitet traf; unb

ba£ geteerte ©ta§ bann toieber auf ba§ JBüffct fe&enb, trat er

an'§ genfler, bem ^aar am Sifdt) ben Steden guroenbenb, nrie

um bie Unterhaltung nicht »eiter gu ftören.

®ie ©egentoart be§ atten 3)iener3 unb ber betebenbe Söein

Ratten ihre ßungen toieber getöft unb ihre Sücfe fü^ner ge*

madt}t. @ie fchroafcten, fdfjetnbar unbefangen, über allerlei

gleichgültige S)inge, bis DStoatb 3Ketitta an ihr ^Serfpred^en,

ihn noc^ ^ute nach ^em §8n§<hett *m SBötbe $u führen, er*

famerte.

$abe ich 3hnCtt üerfprochen? fagte 9Mitta. 9hm fo

muß idt) e3 auch tooht thun, obgleich e§ mir betnahe jefct teib

tfl, betm ©ie gtauben nid)t an meine Zeitige unb ftnb be^hatb

nicht toürbtg, ihre ftapeüe gu betreten.

3h*e Zeitige?

2)ie höh* 8*<ui öon 9Wito. 3dt) muß 3hncn ic6* au(h nur

ersten, ttrie toeit meine (Schwärmerei für bie ©ötttiche ging.

•Nadt) meiner s<Kücffehr oerfotgte mich bie ©rhmerung an baö

fchöne SBitb im ?oumre fo, baß ich nicht wty*, ich m™ Don

^ariS mit nidt)t geringen Äojten eine ausgezeichnete dopte Der*
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fdjafft l;attc Seit id) aber nid)t tuagte, meine §ei(ige ^icr im

£aufe aufstellen, braute icfy fic nad) bem §äu§cfyen im 2Batbe,

ba8 fo meine SBatbfapette würbe, 511 ber icfy jebe3 üBaf, wenn

SBcfud^ in SBerfow ift, ben <Sd)lüffel öerforett Ijabe; unb wo idj

oft gan$e Sage nnb -iftädjte gubringe, wenn bie bnmmen 9fleu*

jdjen midj einmal meljr all gewbfjnlidj geärgert fyaben, unb

id), ba id; feine ©efettfdjaft fyabeu tarnt, wie id) fte wünfdje,

wenigften§ gau^ einfam fein will.

Unb ba machen (Sie bann mit bem §arfner im SMtyelm

ütfeifter bie traurige (Erfahrung, bafe, wer ftd) ber (Sinfamfeit

ergiebt, ba(b allein ift; aber Sfynen jjätte td) fofcfje fjnpodfjon*

brtfdje ©rillen am wenigften augetraut.

SBarum nicfyt mir?

SBeil (Sie jo gut unb fo Reiter bilden — bliefen fönnen.

Unb wiffen (Sie nid)t, baj$ gerabe bie Reitern klugen am
leicfjtefteu weinen?

3cf> möchte (Sie um 9I(lc§ in ber Sklt nidjt weinen fe r)cn

;

id> glaube, ba§ fönnte mir ba§ Seben auf immerbar oerlciben.

Unb wieber ruhten if;re Söltcfe in einanber, unb ir)rc (Seelen

fügten ftdj.

9hm benn, fo fommen «Sie! fagte SDMiüa.

68 äiefyt ein ©ewitter herauf, bemerfte ber alte 89aumasra

t?om ftenper I)cr, oljne ftd) um^uwenben.m e§ herauf ift, finb wir längft bruben, fagte Melitta,

bie fiefy fdjon erhoben fjatte. Unb wenn (Sie ftd) oor einem ©e*

witter nidfjt mel;r fürdjten, al§ id; — ober füvdjten (Sie fid) oor

einem ©ewitter? —
D3rcatb lächelte.

(So fofl un§ ba§ wafyrlidfj nidjt abgalten. UebrigenS fel)e

ity üom ©ewitter feine (Spur; fagte fte fdjon an ber £§ür be§

©artcnfaaleS.

3n biefem Slugenblid 30g ein blauer (Statten über ben

©arten, unb eine (Sdjaar (Scfymalben fdjofc girpenb unb fdjretenb

bicfyt über bie (Erbe ftreifenb, an ber £fyür oorbei.

SBoHen wir bodj lieber bleiben? fagte Melitta, bie fdjon ben

guj$ über bie (Schwefle gefefct fyatte, 31t Oäwalb ^urtidgewanbt
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%d) fürchte mid) ntdjt oor bcin ©ctoittcr, antwortete D$>
malb, nid^t na$ bem §immel, fonbern in tfjre $tugen bliefenb.

Unb im SBalbe iß e$ gerabe am fdjönften im (Sturm unb

©emittcr! rief 9Äetttta. $bieu Saumann! 2Benn ber SBagen

»on ©rennufc fommt, fdjicfe (5r if/n nadfj ber Sörfterei. 3)er

Äutfdjer foö flc§ im 2Balbfjäu§d;en melben.

Naumann flaute ben (Sntctfenben nad), bis 3Mitta'3

»cifceS filcib stoßen ben Süfcfjen Derfdjttmnben fear.

SÖcr tyn fo auf ber (Spelle be3 ^aufeS ftefyen fafj, ben

alten, tyoljen 3ttann mit bem »eigen Sart unb bem narBenDoHeu

©cftdjt, bie nod) immer flarfen Ärme über ber treuen ©ruft Der*

fd?ränft unb bie fingen, treuen 2lugen nadjbenflid) in bie ^erne

gerichtet — ber mochte »oljf benfen, bajj ein befferer 2Bäd)ter

nia^t fömrte gefunben »erben. Slber aefy! ba§ §auö mar leer;

bie geliebte §errin mar baoon geeilt, Ijincin in ben gemtttcr*

fc§»ülen Stbenb mit bem gremben, bem Spanne, ben fte feit

gefiern fannte. Unb er, ber treue Liener, feufate tief, »äfjrenb

er mit gefenftem Raupte bura? ben (Saal in ba8 Gßjimmer

flurfitffdjritt unb langfam ben ifd) aufzuräumen begann. 2)ic

guten ©otteSgaben faum berührt, murmelte er, ba3 gefaßt mir

nify. SBenn jungeS Solf feinen junger im äftagen Ijat, ^at

e8 9?arren3poffen im Äopf. Unb an bem 2Bcin fyaben fic audj

nur genippt 2)a ftetyt bie glafc^e noä) fyilb ooü — unb mor*

gen ift er nidjt mefyr ^u trtnfcn . . . morgen ... 2>er alte

9Kann fefcte ftdj an ben £ifcfy unb flüfetc fein forgenoollcä,

graueS §aupt auf bie runzlige §anb. Slber an sDtorgen ben!t

ba3 junge Sott nidjt Sttorgcn ift ber junge SWann mit feiner

weichen (Stimme unb feinen großen blauen klugen »ieber in

©reiuou}, unb »er »ei§, »o er übermorgen ift
s2lbcr ber alte

Saumamt ift tyier — morgen unb übermorgen; unb roenn bie

©äfte fort ftnb, ftcljt ba£ §auö gan$ anberS au§, unb beim

2lu8fe$ren ba ftnbct e3 ftc^ . . . 3a, ja, ber alte Saumann
fie^t, »a8 bie änbern nicfyt fc^en, unb f)ört, »a8 bie 5lnbern

nic^t ^ören. — <äd), Saumann, id) »olltc, iety märe tobt! ad},

Saumann, »arum Ijat ©r midj bamalö au§ bem gtuer ge*

tragen! — 3c$t fagt fte: id) fürchte mid) nic^t oor bem ©c
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fritter unb: fdjicfe ©r und nur ben Sßagen nad), Naumann!

£m, ^m! id) ^ätte ed eigentlidj nid)t gugeben follen; td) $atte

pc bei (Seite nehmen fotten unb ju ttyr fagen: #öre Ätnb, fo

unb fo! benfe an bad unb bad! ... Slber »enn idj bie Äleine

fo glüdflid) felje, fo frötylid), lote bamald, atd id) ftc guerft auf

beut ^ßonty retten fafj, ein gtoolfjäfyriged 3)ing, unb fic fagte:

bitte, Bitte, lieber Sauntann, nun lag ©r und einmal orbentlid)

jagen, ba fonnte id) aud) nid)t nein fagen, unb fort ging ed, »ad
bte Spiere laufen »oßten. ©erabe fo große, ftrafylenbe 2tugen

I)atte fte l)eute &benb toieber unb gerabe fo roftg unb frifd) fal)

fte lüteber aud. 2>ad arme, arme ffinb ... 3a fo, bu »ofltefi

ja nad)fel)en, ob oben bte ftenßer alle orbentlidf) fd)Uef$en, ed

ifi Don wegen bed ©eroitterd.

5röl)ltd() toie ßinber aud .ber ©d)ule eilten Odtoatb unb

ÜMitta aud bem föaufe burd) bie grünen Saubgänge bed ©ar*

tend nad) ber Pforte, bie aud biefem l)eraud auf bie SMefe führte,

hinter ber allmältg aufjkigenben iffiiefe ragte ber SBalb. ©leid)

neben ber Pforte unb ein ©tü<f am ©arten §in lag ein §alb

oerfumpfter, §ie unb ba am Stanbe mit SBeiben befefcter Seid),

ba ftd) bad Sßaffer bed 2Balbbad)ed an biefer tiefer gelegenen

©teile abermald flaute, um bann an bem ©utd^of oorüber unb

^ernad) burdf) bad ®orf luftig tyinabauplätfdtjern. Slud) bie

SBiefe toar fd)on gum £l)etl oerfumpft, mochte aud) u>of)t im

grü^jafyr gang unter SBaffer flehen; jefet bienten grojje (Steine

ald rolje Srürfen über gar $u naffe ©teilen.

S)er 2Beg tft für ©tabtl)errn ein menig feljr länblid), nid)t

toa^r, £err ÜDoctor? fagte SOMitta, leitet ttrie eine ©agetle oon

©tein ju ©tein I)üpfenb: ttrir 9?aturfinber freilid) ftnb an ber*

gleichen getoöljnt. $d) l)ätte ©ie aud) ben längern 2Beg burd)

ben ^ßarf unb ben SBalb führen fbnnen; aber ©ie müffen 85er*

feto aud) oon feiner ©d)attenfeite fennen lernen.
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yinn mfylity, gnäbige grau, toenn bteS eine ©d&attenfeite

üon ©erfoto ift, fo »erlangt mty ni<§t na$ ben ©onnenfeiten,

fagte Dömalb lädjelnb, inbem er auf einem ber BtMt flehen

Blieb unb feinen $nt abnahm, um fidj ben ©(tytoeiß üon ber

©tirn gu toifäen; benn bie 2uft toar f<$toitf, ber blaue

©djatten tnar üerfiber gegogen, bie am Stanbe be$ $olge§

fktyenbe ©onne fdjog gfiijjenbe ©trauten, unb fle toaren fänell

gegangen.

©$on mübe? fagte SKelitta, ebenfalls flehen Bfeibenb unb

fidj ben #ut aBne^menb, um i§r reid)e§, Braune» $aar nadj

hinten gu fRütteln; fommen ©ie, je fcfynefler mir laufen, befto

früher fommen toir in ben fdjattigen 9Balb. 3$ h&W titö,

gmet, brei— unb »er guerft anfommt —
9hm?
2>aS nrirb fl<§ ftnben. ©n8, gtoei, brei — o!

SWelitta war öon bem ©tein, auf toe^em fle flanb, auf

einen anberen, niebrigeren gedrungen, unb fanf mit einem StuS*

ruf be§ ©^merjeS in bie Äniee. 3m %x toax Dö»a(b an

i^rer ©eite.

SDtein ©Ott, tt>a§ ifl 3^nen, gnäbige grau?

£), nidftS, nichts! 3$ $abe mir im ©pringen ben ftufc

etwas öertreten, e8 ttrirb glei(§ Beffer fein.

©ie flößte fic!) auf £>8toalb§ 5lrm; Blafj unb üor ©d&merg

bie Unterlippe gttnfd&en ben 3ä$nen preffenb. äber bie ftarBe

fant i$r toieber, als fte gu DSmalb aufbaute.

©eien ©ie unbeforgt, fagte fle — unb iljre ©timme ffang

füger afö je— 3$re 3Bette tyaBen ©ie bo<§ gedornten, ©o!

jefct toirb e$ fdjon toieber gelten!

©ie tooflte i^ren 2trm auS DStoalbS Slrme gießen; aber

er modjte bie fd&bne Seute nt<§t fo balb toieber fahren laffen.

©ie Knnen, o$ne fid) gu ßfifcen, nod) ni<$t ge§en, unb

mißgönnen ©ie mir bie ffreube, 3tynen biefen geringen 2>ienft

ktßen gu bürfen?

3d) fürd^tc nur, ber SBeg ift bei ber ©onnenglutlj für ©ie

fetbft Befdjmerlid) genug. £)!

gin falfd^er Sritt tief* SWelitta abermals gufammenflnfen.

9r. e«iel&agen'ft «Berte. L 8
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2Bir werben (kfjen bleiben mfiffen, fagte fte.

3$ toffl ©ie bie paar ©dritte bis an ben ©alb hinauf*

tragen; ©te fönnen ftdj ba wenigflenS im ©djatten auSrufyen.

ÜWetitta tadelte. 3$ bin nid)t fo leitet wie eine $uppe.

Unb id) nkfjt fo fdjwad) wie ein jefyniäljrigeS SKäbdjen,

rief £)§walb, umfaßte üttelitta'S fdjlanfen Seib unb fte empor*

fjebenb, trug er jle ftdjer, wie bie SKutter iljr Äinb, über bie

legten ©teine Ijinauf bis an ben ÜBatbranb, wo bie breiten

fronen ber JBud)en ©Ratten unb Äüljlung fpenbeten. 2)ort

lieg er fte fanft auS feinen Hrmen auf baS bidjte 9KooS gleiten,

inbem er felbft öor i^r flehen blieb. SRelitta ^atte fid) üon

bem Slugenblicfe an, wo ber füljne junge Sftann fte emporhob,

nidjt weiter gefträubt; fic füllte atSbalb, baj$ er ftarf genug

fei, fte gu tragen; aber fte fjielt eS für tfyörtd)t, ifym bie Saft

nid)t fo oiet wie möglid) ju erleid^tern unb §atte ftdj btdjt in

feine $lrme gefdjmtegt.

SBie flart ©ie ftnb, fagte fie jcßt, bewunberub ju ifym auf*

fdjauenb.

DSwalbS $er$ dämmerte unb feine Srufl wogte, metyr

öor innerer (Srregung, als in gtotge ber $lnffrengung. @r

füllte nod) immer bie elaftifd)en ©lieber, bie er in feine 2lrme

gepreßt, baS weidje ipaar, baS fein ©eftd)t umfpiett, ben fügen

&tljem, ber feine ©tirn umweht fyatte.

Unter folgen Umjtänben wäre eS eine Äunft, nidjt flarf $u

fein, antwortete er.

Slber angegriffen fyat e§ ©ie bod), gefielen ©ie eS nur.

Äommen ©ie unb fefcen ©ie ftd) $u mir; auf biefem 9KooS-

fop|a iß $lafc für mefjr als gwei.

DSwalb lieg ftd) neben ÜÄelitta, bie fldj an ben ©tamm
ber SBudje lehnte, in baS weidje 2KooS ftnfen, ftüfcte ben Äopf
auf ben 3lrm unb flaute ftnnenb empor in ifyr IjeitereS Slnt*

lifc.— ^a^te ftd) ber Sraum am ©umpfeSranb ber ©rfüflung?

wirb ftd) baS liebe, Ijotbe ©eftdjt ju ifym nieberbeugen unb tljn

füffcn, wie bte Iraumgeflatt? Ober ifl bieS wieber ein £ramn?
... ES überfam OSwalb baS wwtberlid&e ©efü^l, atS fjabc er
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bieS 5ffte3 fdjon einmal erlebt; atö fenne er btefen tylafy: f)kx

bett bunlfcn ipodjtoafb, auS beut ba§ Stopfen eines ©ped()teS

ertönte — Dor itym bie 2Biefe, über beren fangeS ©raS rotlje

2lbenbfic§ter mogten, — brüten ben fttlfen ©arten, auS beffen

grünem SRerier ÜÄcIitta'ö graue§ ©c^foß fjeroorragte — feit

riefen, riefen 3faljren; — afS Ijabe er üDfefitta fcfbj* in feinem

früheren ?eben oft gefeljen, afS Änabe fdjon, toenn er fidj

redjt tief in ein fd^öneS, faufdjigeS SDtärdjen fjineingefefen

fyrtte, fo baß gufeßt bie Ijotbe ^ßringeffm orbentfid) leibhaftig

öor i$m ftanb . . . unb auclj ÜNefitta mujjte SIefynfidjeS em*

pftnben, benn ooflfommen unbefangen, afS märe er tyx ©ruber

ober ©atte, nafym ftc iljm ben $ut üom $aupt unb brütfte ifym

iljr feines, buftenbeS Safdjentudj toieber^oft auf bie perfenbe

©tirn unb bie bfauen, träumenden Äugen.

DStoalb ergriff bie fiebe §anb unb preßte fie an feine

?ippen.

SDtc $anb muß id) 3tynen freiließ faffen, fagte er; aber

baS Xnä) fann id() 3$nen mafjrficfj nicfjt toiebergeben.

©o begatten ©ie eS afS Slnbenfcn an biefe ©tunbe. 2lber

jefct »offen mir weiter. 2Bir tyaben bis gur SBafbfapclfe bodj

nodj eine jiemfid^e ©trede unb ber §immef fie^t in ber Xfyat

brofyenb auS.

Melitta feinte fld^ auf DSmafbS 2Irm, afS fle icßt btn

fdjmafen ^ßfab einfcfyfugen, ber erft burdf) 33u<J)en, bann amifdfjcn

einer ©d^onung jungen jaubfyo^cS auf ber einen unb i)od)*

fiämmigem S^abel^ot^c auf ber anbern (Seite tiefer in ben SBalb

führte. 3)ie ©onne goß über bie niebrigen *8üfd)e fort ifyre

festen ©trafen purpurn auf bie Sßipfet ber Sannen; ein SSb'g*

fein jfrömte in meid;en, ffagenben £önen, afS menn eS Äbfc^ieb

näfyme oon ber ©onne unb oom Seben, feine füßen 2lbenb*

lieber auS. — 3)ann erfofdj bie ißurpurgfutlj broben, baS ^3ög*

fein öerfhtmmte unb ©chatten unb ©tiffe umfing bie Siebenben.

2lber ber ©chatten mürbe büfterer unb broljenber, unb bie

©tiffe mürbe feftfam unterbrochen oon bem Snarren unb

©tö^nen ber Eannenriefen, bie ityre fiarfen ©lieber redften unb

be^nten, afS moflten fte prüfen, ob i^re Äraft nod) ausreiße,

8«
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bcm ©ettritterjhtrm, bcr über ben 333atb ^eraufeog, ju trogen.

Hnb jefct Begann e8 in ben Süfdjen unljetmüd) $u jtfd^cln unb

fttißern, bürreS ?aub flog, tote in toller $Ingj!, Ijer bor ber

SBinbeSbraut, bie faufenb in bu8 ©tättermeer fdjtug, bie firo*

nen ber Suchen wie »a^nfinnig burdjeinanber peitfdjte, bie

fyotyen SEBipfet ber Sannen mädjtig Bog nnb ben 2Ba(b bis

in bie tieften ©rünbe auS feiner ätufje fcfyretfte. 2)aS fafyle

Stdjt eines SSIifceS judfte auf; fdjon fielen große warme Kröpfen

burc§ bie Stätter.

SMitta $atte ftdj bidjt an DSmatb gefd^miegt, beffen §erg

mit bem (Sturm auftauchte. 2)te ©eliebte mit bem einen Wem
an ftdfy btücfcnb, ftredfte er wie $im Äampf ben anbem gum
getoitterfdjmarjen §imme( auf. 9ßur $u, nur ju! murmelte er

burdj bie $ufammengeprejjten 3äljtte; id) fürchte 3)i($ nid)t! . .

.

ffiHe, gnäbige grau, tft 3$r 2Rut^ fdfjon $u @nbe? O, eS ifl

fd)ön im ftürmenben, bonnernben SBatbe!

SKeKtta fpradf) fein SBort; bie klugen ntc§t »om iöoben er*

tyebenb, etfte fle weiter, fdfjnetfer unb immer fd&nefler, bis ber

2Batb ftdj $u einer weiten Sichtung öffnete; unb ba lag oor

itynen, in biefem Hugenbfttf Don bem röt^tic^en Süchte eineS

23(uJeS Ijefl erleuchtet, bie SBalbfapelle. %ur ein paar ©djrttte

nod^ unb fte langten unter bem weit öorfprtngenben 2)a(J)e beS

im ©djmeigerftyt attcrttcbfl ausgeführten §5uSd)enS an. SRafdfy

erftieg SD^etitta bie (Stufen, bie ju ber niebrigenSBeranba hinauf*

führten; fte naljm einen Keinen ©d^üffel auS ber Safd^e iljreS

Ä(eibeS, breite baS ©dj(oj$ auf, aber, anftatt bie £l)ür $n

öffnen, lehnte ftc ftd) jitternb gegen bie ^ßfoften. Sie mar

bteidfy; i^rc Äraft föien gän^ttd^ erfd(jöpft; fie brüdfte bie §anb

auf baS iper$. <&o falj fte DSwalb, a(S er ben S3licf oon ber

im Siegen bampfenben SBiefe — ein ?tnbfidf, ber \f)n jfetS mit

einer eigent^ämKd^en ?ujl erfüllte — gu i§r wenbete.

3Kein ®ott, gnäbige grau, waS xft äfjnen? waS IjabenSie?

D, nidjtS, nidjtS! fagte fte, beim erften £on feiner Stimme

ftd) aufraffenb; eS iji ber fdjnefle Sauf; jefct ifl eS fd§on wieber

beffer; fommen ©ie!

©ie öffnete bie £§ür unb trat ein; OSwalb folgte. 2l6et
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er fu§r entfefct tfirüd, afö er in bem mtyfKf<$en $afl)bunfel, ba8

in bem ©emacfye Ijerrfd;ie, eine tyotye toeige ©eftatt erbüefte, bic

auS ber 333anb ^erüor^ufd^toeben fdjien.

2Ba$ iji baS? rief er im erften ©dfjredfen.

2öaS? fagte Melitta, toetdje bie genfter öffnete, um bic

frifdje 2uft in ba8 ^etge, btumenbufterfüHte ©emad) frrömen $u

laffen.

2)ie 33enu£ öon üftilo! rief Oött?a(bf unb ein »oUüfttger

©djauber burdjriefelte if)xt.

9Weine ^eilige! idj fagte eS $ljnen \a. !Run, mie pnben

©ie bie Capelle?

@& toar ein nidt)t fefyr grogeS, aber öerfjäftnigmägig I)o§e8

©emade); redjtö unb linfS je ein ftenfter, ba§ auf bie SSeranba

führte, ber Zf)üx gegenüber fianb in einer 9?ifd)e auf einem

niebrigen Ißiebejkle ba3 33ttb ber ©öttin. ÜBequeme ©arten*

ftüfyk, eine ß^aife longue, ein £ifd§, auf bem ©üdjer, Rapiere,

,3eid)enmaterialien, eine angefangene ©tieferei, SReitpeitfdje unb

$anbfdjulje burdjeinanber lagen — toaren bie einfache, fdjicf*

lidje StuSjhttung.

©inb ©ie fefyr nag geworben? fragte Melitta, iljren §ut

auf ben Sifd) toerfenb, o£ne bie Slnttoort auf ifjre oorige ftrage

ab$moarten. Unb bann:

©eljen ©ie ba oom 8*nßer fort, ©ie »erben ftd) erfäften.

kommen ©ie $ierl)er, ober nein! fefcen ©ie jid) auf bie ©§ai[e

fongue unb erboten ©ie ftdj!

Unb toieber:

SBenn idj nur ettoaS für ©ie ^erfceifd)affen fönnte! —
Äber e3 ifl toa^r, idj fann ja £§ee bereiten. Sßo ftnb nur

gfetd) bie ©adjen? £ier — nein, bort in bem ©d^ranf.

3)a£ 3tde§ fagte fte §ajiig, mie gebrängt oon einer in i^r

»ü^tenben Unruhe, mit raffen, ungleichen ©dritten im ©e*

madje tytn unb §er fdjreitenb.

JD&oatb ergriff ir)re $anb.

©orgen ©ie nur erji für ftdj fetbjt, liebe, gnäbige 3tau;

mir fdjabet ba§ bilden Siegen toatyrtid} nichts, tyx Äfeib iji
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feudjt unb tfjre bünnen ©tiefet jtnb oud^ feine gfufcbefleibung

für ba§ naffe ®ra8 ber 2Biefe.

£), für mid) ift feidjt 9tatl) gefd^afft. 3$ $abe nebenan

2lfle§, toa§ \d) brande,

Nebenan?

©agte idfj Sfynen nidjt, bafc id) tyier oft fetbjt bie W&fyt
jubringe? 2)ie Sfyür bort füfyrt in meine ©arberobe.

©o gelten ©ie fog(eid) Ijinein unb fteiben ©ie ftc§ wm.

ÜRelitta 50g i^re $anb au8 ber be§ jungen 9ftanne§, unb

ging, oljne ein 2Bort $u ertoibern, oon ifym fort unb oerfdjroanb

burd) eine £I}ür, bie ftd) neben ber ©tatue befanb, unb bte

£)§malb jefet jum erften 3Ka(e bemerfte.

©r toarf ftd) in einen ber 8e^nflü^(e unb ftüfcte ben fiopf

in bie §anb; bann fprang er roieber auf, lehnte ftd) in'8 $en*

(Her unb ßarrte mit büßeren klugen hinein in ben ©türm unb

$egen; bann ging er mit Saftigen ©dritten in bem ©emadje

auf unb ab; enbttd) toarf er fiefy oor bem ^ßiebcßale ber ©Öttin

nieber unb legte feine Ijeiße ©tirn auf ifyre SKarmorfüfje.

®a§ 9iaufd)en eine§ ©eroanbe§ bidjt neben ifym fdjretfte i§n

auS feinem Siebertraum.

SRelttta! rief er mit S^ränen ber SBonne im Sluge ju ifyr

auffdfjauenb, SOMitta!

©ie beugte ftd) gu iljm nieber unb füjjte ifyn ^ärtlid) auf

bie ©tirn; bann aber eilte fie oon tljm fort, warf fid) in einen

ber Se^nftü^e unb fdjlud^te, als ob xf)x ba§ $cr$ bredjen

toottte.

OStoatb fiel oor iljr nieber; er umfaßte ifyre ßniee; er

brüefte fein gtüfjenbeS ©eftdjt in tfyren ©djoojj; er fußte ifyr

©eroanb, iljre §änbe. ÜKeKtta ! füge, $olbe, »eine nid^t! 2öie

fannft 2)u roeinen, ba 3)u midj fo namcntoS glüdttd) madjft!

Melitta, liebe, liebe Melitta! 2)eine Iljränen tobten mid(). SWimm

lieber mein §er$Mut, Stopfen für Kröpfen. 2flein 23(ut, mein

?cben, meine ©eele finb ja 2)em! SWelitta, für biefen klugen*

btttf toifl idj 3)ir eroig banfen, ^örft 3)u, Melitta, etoig —
Um ©otteSttriüen, fd&toöre nidjt! rief SMitta, auffaljrenb

imb il)m bie ipanb auf ben 2Kunb tegenb. ®ann ergriff fie
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feinen Äopf unb fügte üjn teibenfdjaftfi$ auf Stirn unb klugen

unb SWunb.

Unb toieber fprang fte empor unb eilte, toie öon 3)ämonen

»erfolgt, in bem ©emad&e auf unb ab. D, mein ©ort, mein

©ott! rief jie, bie ipänbe ringenb. ©ie eilte auf bie £fjür gu,

al§ looHte fie entfliegen, aber, elje fic biefetbe erreichte, brad) flc

gufammen. ©Stoalb fing fie in feinen Sinnen auf; er trug fte

nad) bem <5op§a; er bebetfte i^re Falten §änbe, iljre bebenben

Sippen mit glüljenben Hüffen; ein ftreubenfdjrei entrang ftd)

feiner gepreßten SBruß, atö bie ftarre ©eftalt ftd) enblid) toieber

gu regen begann.

<5ie richtete ftdj §alb empor unb ityre Stugen mit bem ÄuS*

brud unenbtiefer Siebe auf tljn tyeftenb, fagte fie (eife — leife

unb feft, toie ein Äranfer, ber feinen Ärjt fragt, ob Seben ober

Job baS (Snbe fein toirb —
DStoalb, $öre mid) an! liebjt ®u mid> jefct, in biefem

Slugenblitf, fo, toie 5)u glaubft, bafj S)u ein SBeib auf ©rben

lieben famtfi?

3a, SRelitta!

9hm benn, DStoalb, fo liebe ic$ $td} — jefct unb

immerbar.

5)a8 ©etoitter toar oorübergebraujt; fd)toetgenb rufjte ber

regenerquidfte, buftenbe SBalb; unb über bem 2Balb erglangte

auS bem purpurnen Slbenb^immet ber SJenuS leudjtenber Stern.

günMwUz Kapitel

SIfö DStoatb am näd&fUn 9Korgen nad) einem furgen, un*

neigen ©djlaf ertoacfyte, toar e8 ifjm, als ljfitte ft$ ein trüber

£et§ejrrom über bie ©rinnerungen beS »ergangenen £age3 ge*

mätjt. SBaS ftd) ereignet §atte bis gu bem Slugenblicfe, wo tfym

baS 33enu$bitb in ber bämmrigen SBatbfapeHe entgegenfe^toebte

— er §atte eS oergeffen; toaS na^^er gefd^e^en war, aö er
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Melitta, bie i$m bte in bic 9?% beS SJagenS burdj ben Sßalb

ba§ ©eleit gegeben, jum legten SKale in feine Ärme gepreßt

Ijatte — er mußte e8 ntc^t meljr. Ä6er bie Äüffe, bie er ge*

geben unb empfangen, brannten nod) auf feinen Sippen; aber

ber füße Ätzern, ber fidj mit bem feinen üermifdjt, umfojle Ü)n

nodj; aber bie Kebetiefen Äugen, bie in ben feinen geruht, fte

(halten iljm nod) immer. £), biefe Äugen, biefe järtK^fofen*

ben leibenfdjaftbfifcenben Äugen! toie gmei Ijelle ©teme, bie

fetbjl ba8 grüljrotl} nidjt berlöfdjen fann, flimmerten fie unb

leuchteten jle, unb »erfolgten ü)n allüberall ©r fa§ fie, toenn

er bie eigenen Äugen f^loß: er fafy fie, toenn er auä bem

genfler, in bem er lehnte, in ben tyeüen äWorgenljjimmel flaute;

er \afy fte, toenn er ben JBlid in bie blauen ©Ratten fenfte, bie

gtmfdjen ben fyotjen Säumen tagen, unten in bem fKHen, t^au*

frifdijen ©arten. 63 mar i§m, at§ ob er ftd) tobt meinen fönnte,

als ob er laut auftauchen müßte bor feiigem ©djmerj unb

fdjmerafidjer ©etigfeit, al$ ob fein ganjeS SBefen ft$ auftöfen,

toie ein £on in ber §armonie be8 ÄH8 oerftingen müßte.

2)aß er einen Äörper Ijatte, erfdjien i^m toie $o^n.

Gr fdjlidj ftd) auf ben tJußfpifcen in bie Äammer ber

Knaben: er tootite menigjlettS ein ßebeS Änttig, SBruno^ Äntfif

fe^en. 2)a$ erfle fjrü^rot^ brang burdj bie gefd)loffenen @ar*

binen: im 3immer mar e8 auffaüenb fü^L SSruno §atte toieber

einmal nadj feiner ©emo^elt ba3 genfler bie ganje ftadjt §in*

burd) offen gelaffen. DSmatb fdjloß e£, benn bie 2Rorgenluft

mefyte herein unb SJruno'a ©efidjt mar oon einem unruhigen

Jraum ermißt. — SBieber lag er ba, ttrie in jener SRadjt, als

DStoalb ifyn $um erjlen 2Ral erbtidfte — mit über ber Srujl

üerfdjränften Ärmen, büjlem £ro(j auf bem bamonifdHdjönen

Ängeftfy. Äber als DStoatb U)n $eute auf bie ©tirn ffißte,

öffnete er nidjt, nrie bamafö bie Äugen, U)n ooH Sraumfeligfeit

anzulächeln; öffnete er nidjt, toie bamalä bie Sippen, i^m ba§

rfijjrenbc SBort ju^uflüflem: id) fyabt 2)td> lieb! bie buhlen

Srauen jogen fid) nur nodj finflerer gufammen, unb fd)mer$licf)

%adtt e§ um ben flogen SRunb.— Qu jeber anbem ^eit mürbe

Oämalb bieS für einen Qa\aO, angefefjen haben; aber je&t in
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feiner augenbltdttidjen toeidjen (Stimmung fdjmerjte e§ iljn innig.

— 3ürnt er bir nod>, badete er, baj$ bu tyn geflern $u $aufe

liefceft? Slljnt er, baf$ fett geflern iljm nidjt meljr aß' beine

Siebe gehört? unb bod), Hebe id) ifyn jefct nicfyt nur nod) meljr?

(£r ftreidt)elte bem Änaben fanft ba§ bunfle $aar au£ ber fin*

ftern <Stim; er füllte bie leichte 2)ecfe fefter um ben fcfylanfen

2eib unb fdjtid) nrieber auS bem ©emad) utit otet toeniger leid)*

tem $er$en, als er eS betreten tyatte. ©ne bange 2ll)nung oon

fetterem Seib, baS ifym fetbft unb ©runo unb audj ifyr! au8

aß' ber #immel8luft erwachen merbe, burdjbebte tyn. ®r eilte

in ben ©arten tyinab, um im freien freier atljmen $u fönnen,

unb fdjroeiftc untrer in ben bunflen Saubengängen unb $roifd)en

ben ©eeten, unb fdjüttelte ben £f)au oon ben feigen in fein

IjeijjeS ©eftdjt unb fdjaute mit ben büftern »ermatten klugen

in bie frommen ßinberaugen ber 93 (innen. — %n ben ®e*

müfebeeten fanb er ben ©ärtner befdjäfttgt. ©3 toar bodj tue*

mgjtotS ein 9ttenfd). DStoalb feinte ftdj barnad), bie ©timme

eineS 9Wenfdjen gu §ören. @r rebete ben 2flann an; er erfun*

bigte ftd), toaS er nie guoor getljan, nad) feinen $erl)ältniffcn:

ob er oer^eirat^et fei? ob er $inber fjabe? ob er bie Äinber

liebe? 2)er Sttann gab ifym fdu'efe, r)a(bc $fattt)orten; rebfeliger

tourbe er, als er auf feine Pflanzungen $u fprecfyen fam, bie

bei bem föftlidjen Söetter, too fyerrlidjfkr <5onnenfdt)etn mit

»armem ©etoitterregen abroedjfelte, gar üppig gebieten. 2lber

DStoalb ^örte nur mit falbem £)^re fyn unb oerlieft plöfcltd)

mit einem flüchtigen ©rüge ben Gilten, ber, ftdt) bie Stfüfce auS

ber <5tirn rücfenb, iljm oertounbert nadjfdjaute, mit bem Äopfe

Rüttelte, unb toieber jum ©paten griff.— OSroalb fefcte feine

rafllofe SBanberung burd) ben ©arten fort, bann aber tourbe

eS ifjm audj l)ier $u eng in bem oon bem Ijoljen SSaße ringS

eingefd)loffenen Saum. @r eilte auS bem ©arten über ben §of

in baS f?ctb^ auö bem gelbe in ben 2Balb, toeiter unb meiter,

bem ©raufen entgegen, baS juerfi bumpf, bann lauter unb

lauter an fein £)§r brang.

3)a trat er fyerauS auS ben ©udt)en, beren breite flronen

fic§ über feinem Raupte wölbten, auf ba§ §o^e Äretbeufer, unb
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weit, unermeßlich tag e$ oor ihm ba, ba8 fyetKge, ewige SReer,

3)ort in bcr gerne blifcten bie weißen Äämme ber SBogen auf,

bic, ßdj unaufhattfam hcranwätaenb, tief unter feinen ftüßen

jmifd^en ben gewaltigen ©tetnen beä fchmaten ©tranbeS mit

unaufhörlichem 2)onner branbeten— 2Boge auf SEBoge, immer

neue unb immer neue, unjählig, finnoerwirrenb, wunberbar.

Seht (Segel fear $u fe^en in ber ungeheuren SRunbe; nur ganj

am §ori5ont 50g eine SRaudjfäute ton Dften nach SB^en. Sie

fam au§ bem ©dt}lot cine§ Kämpfers, ber feine einfame Sahn,

wer weiß, woher unb wohin raftloS »erfolgte. — Ueber ber

fchäumenben Sranbung unter ihm flatterten treibe äftöwcn unb

ftttrjten ftdj freifchenb in bie ©alafluth unb fdt)wangen ftch wie*

ber auf unb flatterten wieber ^iex^itt unb borthin. $od) oben

in ber blauen ?itft 30g ein ©eeabler feine majeftätifchen Äreife,

höher unb immer ^öl;crf bi8 er DSwatb'S SSlicfen nur noch al§

ein fchwar^er beweglicher ^ßunft erfchien.— Uber felbjt ba8 er*

habene ©d^aitfpicl be§ 2fleere§ oermochte heute nicht feine (Seele

auSjitfütte«, unb wie föjttich fie auch DSttwlb fonft bünfte, bie

SÄuftf ber Sßogen, er hatte oor wenigen ©tunben eine föfili*

chere äRuftf gehört. Sßur ben $bter broben beneibete er. 6in

(Schlag beiner möchtigen (Schwingen, unb bu fchwebjt über

SBälber unb gelber fort bi§ ju SKelitta'S §au§.

®r fprang empor, er eilte gurücf in'8 ©chloft, hinauf auf

bie 3inne be8 Z1)\xm\tä; öiefleicht fonnte er oon bort Sfletitta'S

SBohnung fehen; unb er jauc^^tc taut auf oor freubiger Ueber*

rafchung, atö er wirflidt), ben fpähenben SBlicf nach jener ©eite

richtenb, ben oberften ®iebel ihreS §aufeS eben nodt) über ben

SRanb be§ 2Balbe8 emporragen fah» ©in wonneoofler ©chauer

burchriefette ihn; e3 war ihm, ate ^ätte er ben ©aum i^rcö

©ewanbeä berührt. —
3)ie S^t, in ber DSwalb feine UnterrichtSftunben ju be*

ginnen pflegte, war herbeigefommen; er ging in fein ^mmer;
er fanb bie Sfrtaben nicht, bie gegen bie ©ewohnheit noch unten

beim grrtthftticf waren, ©ein eigenes grühftücf ftanb auf bem

2iföe.

2>a ftopfte e3 teife an bie Zf)üx unb herein trat ber alte
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SBaron, mit einem Sünbet Rapiere in ber $anb. 5Kad) ben

erften Begrünungen unb nacfybem er ftdj megen feines unge*

mö^ntidfjen 33efud^e§ entfdjulbigt fyatte, fpracfy er:

©te fönnten un§ einen redeten ©efaüen ermeifen, §ert

®octor.

Qtf) oermutlje, §tn öaron, baß e§ ftd(j um bie Rapiere

fyanbelt, bie ©ie bort in ber #anb tyaben.

3a, ja. (Bie triften, baß ©renmifc unb ©tantom ju 2flar*

tint auä ber $ad)t fommen. Sftun möchten mir gern, baß bie

©fiter neu oermeffen mürben, ba bie Jyturfarten, bie oor fünf*

unbgmangig ftaljren angefertigt würben, fefyr fdjledfyt fmb. 3)er

erfte 93rief atfo, ben mir ©ie gu fcfyreiben bitten mürben, märe

an unferen getbmeffer. 6r fyeißt Ulbert £imm unb mofjnt in

©rünmalb. ©ie mürben ifyn bitten, gu einer öorläuftgen S3c*

fpredjung fofort ^erübergufommen. S)er gmeite ©rief ijr an

unferen Slboocaten, ebenfalls in ©rünmalb. $hma*2ftaria

münfdjt eine SReöifton ber ^adjtcontracte. §ier ift eine 2lb*

fd)rift ber jefeigen. SInna*2ftaria fyat am SRanbe öergeidjnet,

ma§ mir in ben neuen Sntmurf aufgenommen münf^en. SBenn

©ie aud) biefeS ©d)riftftü(f munbiren moflten — e8 ift freittdj

etmaS otet —
©eben ©ie nur, §err Saron. 3" 1001111 tofinfdfjen ©ie bie

©adjen gefabrieben?

Sßenn eS 3fynen bis Wittag möglich märe? SBir ^aben

ben Änaben fd)on Dorläuftg angefünbigt, baß fie mid) auf einer

Sa^rt nad) ©tantom begleiten fotten. ©ie tyaben bodj nichts

bagegen?

benfe, eS mirb moljt fo baS JBcfte fein.

9hm, bann leben ©ie mofyt, lieber §err ©octor, unb ent*

fdjulbigen ©ie, baß mir ©ie mit biefen ©adfjen betäfiigen. Slber

©ie miffen, 5lnna-9Waria —
fieine (Sntfdjulbigung, $err SBaron —
S)er alte STOann oertieß ba§ Limmer, ©3malb marf fid)

auf baS ©oplja unb fdfjfoß bie Otogen, um t>on SJMitta gu

träumen. 5lber je eifriger er fid) ifyr geliebte^ Söttb öorgußetten

[ud&te, befto eigenpnniger fteefte ftd) ba§ runjtige ©eftc^t beS
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alten 93aron8 ba^tüifd^eru 3)a§ üermanbefte [\$) bann mieber

in ba§ Äntlifc ber braunen ©räfin, bann jog iljm ber *ßajtor

Säger eine Sfrafce, unb plöfcfid) ffonb Sruno im Limmer, ge*

hüllt in lange, mattenbe, meiße ©emänber. DSrnalb mottte

lachen über bie tolle 2tta8ferabe, aber afö er einen SBlitf in ba3

©eftdjt beS Änaben marf, erftarb baS Satten auf feinen Sippen,

©in (Schauer burchriefette ilm, feine $aare bäumten fid)
—

bie roadjSbleidje Sarbe, bie fo fettfam Don ben blau-f^»arjen

paaren abflac^, bie roeiten flarren Äugen, ein namenlofeS ©t*

ma3 in bem ÄuSbrud biefer glanjlofen, gebrod^enen unb bod)

fo munberbar berebten Äugen — baä mar nid}t JBruno, ba$

mar ber £ob, ber leibhaftige £ob in Jöruno'S metgetiebter ©e*

ftalt . . . ORtt einem »Üben ©ehret fuhr £)§roalb in bie §ölje.

$)a§ fd)recflid)e 93ilb mar öerfdhmunben, aber e8 beburfte meh*

rerer SKinuten, bt§ ber junge Sftann fleh überjeugen tonnte, baß

e§ mirfltch nur ein S3ilb gemefen. ©o beutlich ^atte er mit ge*

fc^toffenen Äugen jebeS Sflöbet im 3immer, ben ©onnenffrahl,

ber burd) ba§ ^enper fiel, bie ©taubatome, bie in bem ©traute

tan3ten — ÄfleS, SlUeS geje^en.

3)a ^örte er ba8 Änaßen einer ^eitfe^e unb baS Änirfchen

Don SRäbem in bem ©anbe öor bem portal be3 ©c^toffe§.

2)er 95aron fuhr eben mit ben Änaben fort.

DSmalb ging mit Saftigen ©dritten in feinem ©emadje

auf unb ab.

SBarum heute, gerabe heute fcaS fürchterliche 93ilb! Sftuß

fflruno fferben, juüor mir flerben, bamit ich 9Äelitta lieben

fann! 3(1 e8 nicht möglich, einen Sruber unb eine ©etiebte $u

lieben ju gleicher 3«t, mit gleicher ©tute) ber ©eete? 3fl ba8

2ftenfd)enhera fo Hein, baß eine ©mpftnbung, um barin molken

gu fönnen, bie anbere Derbrängen muß? unb ifl bie Sreuloflg*

feit ftaturgefefc?

©er junge SWann mar mieber ruhiger geworben, aber bie

ambrofifeije ©dtjönhett be8 ©ommermorgen§ mar oerfchnnmben.

3)ic ©onne r)attc feinen ©lan$ mehr für ihn, ber ©efang ber

Söget feine ©üßigfeit; ber übermütig fprubetnbe Quell ber

Sujt in feinem Sufen mar öerfiegt.
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2)u biß jefct in ber redeten (Stimmung für bie trotfene 2tr*

Bett, faqte er bitter imb Ijolte baS $acfet toieber au3 ber 6(fe

fyeroor, in bie er e8 oortyn gefdjleubert $atte. 6r fe&te ftdj an

ben Slifd) unb begann $u fd^reiben. 3ue*f* oen ®r*cf an oen

©eometer — ba8 ging nod); aud) ber ©rief an ben Slboocaten

tarn, obgleich) nidjt oljne einige §eimtid)e $ertoünfd)ungen, glücf*

li(§ $u @nbe; aber bie 2lbfd)rift ber beiben Äontrafte gn fer*

tigen, mußte er feine gan^e ©ebulb aufammennefjmen. üttefyr

nod) al8 bie Sangtoeiligfeit ber Sirbett felbjt, ärgerten ifyn bie

öon ber £anb ber ©aronin eingefrreuten SSemerfungen, in tuet'

djen fte bie in ben <£ontracten oon üjr beliebten 93eränberungen

in ben klugen be§ Slboocaten, oieHeidjt audj in iljren eigenen,

gu motioiren fuct)te. $ie £ö> ber $acf/t mar in beiben gäöcn

faft um baS doppelte geweigert, toaS £)3mafb um fo meljr

SBunber na^m, als er ben 3nfpector SBrampe toieberfyolt fjatte

fagen frören: $err *ßatfje, ber ^ßädjter ber beiben ©ttter, ein

außerorbentlicr) fleißiger, ffrebfamer unb öfonomifd)er 9Wann, fei

fo gefkßt, baß tljn eine einzige Mißernte ruiniren müßte. $n
einer 9toti$ ber SJaronin Ijieß e8: $err *ß. ifi ein nadjläßiger

SWonfteur unb fein fauberer Snfpector 20. ifi nid)t beffer. 3fe

humaner man gegen bergletd)en Sttenfdjen ifi, befto fauler »er*

ben fte. 3n einer anbern: bie bem <5d)loffe oon bem ©ttte

©rentoifc ju leiftenben SBaturaltieferungen müffen auf jeben

gaH boublirt »erben, benn baß rotr bodj nur bie $älfte oon

bem befommen, toa§ un8 gufte^t, unb biefe §älfte unter ben

langen Singern unferer Seute nod) me!)r gufammenfe^rumpft,

tfi oon oom^erein an$une!)men. $urd)ffrid)en, aber nid)t fo,

baß man fte nid)t nocf> $ätte lefen fönnen, waren bie folgenbett

ffiorte: «Sollte ja ettoaS übrig bleiben, fo fönnen toir ja ben

SRefl äße ©onnabenbe in 8. (bem näc^fkn Sanbftäbtc^en) auf

bem 2Bod)enmarfte oerfaufen. 5ln einer anbern ©teile: flann

nid)t contractlid) ausgemalt »erben, baß bie SBertoalter, ©tatt*

Rätter (®roßfned)te), togeberinnen u. f.
to. ber $äd)ter jebeS*

mal oon bem SBaron betätigt toerben müffen? 2Ran toüßte

bann bod(), mit toaS für ©ubjeeten man e8 ju t§un §at, unb

behielte ben ®riff fefler in ber $anb.
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Unb ba8 SSermägen biefer 9Jfenfd)en fccträgt SRittionen!

rief £)Swatb unb warf bic Scber gornig auf bcn £ifd). ©d)reibc

ein Slnberer ba§ ©ewäfdfj! ©oH id) mid) gum ergebenden 2Berf*

geug btcfer egoiftifd)en, l)od)mütI)igen, Ijergfofen $lriftofratcn*

Brut ^ergeben?

Unb trüber unb trüber warb eS in be§ jungen 2Kannc§

©eele. 9lid&t gum erften Wlah würbe er ^cute baran gemannt,

tüte fdjief, wie unhaltbar bod) feine gange ©teflung fei. Unb
wa8 Ijatte iü)n in biefe Stellung getrieben,' wenn nid)t feine

greunbfd)aft gu bem ^ßrofeffor Serger, beffen 9tatl) er gegen

feine beffere Uebergeugung gefolgt war? @& fiel i^nt ein, baß

er ben testen Srief feinet wunberlid)en greunbeS nod) nid)t

beantwortet fyatte. ©o fefcte er fid) beim mteber fyin unb jd^rieb:

@3 giebt fein Unrecht als ben äBiberfprud) — ba§ ift, wenn

id) mid) recf)t erinnere, eine Sfjrer SiebttngSma^tmen, unb bie

(Sarbinalregef, nad) ber ©ie baä £l)un unb 8a(fen ber 9ttcn*

fdjen beurteilen! SNun beim! So Ratten ©ie boppeft unb brei*

fad) unredjt, mid) in biefe (Situation fjineingureben unb fjinein*

gutad)en, benn fte ift, wie id) fte aud) betrauten mag, au8

3Biberfprüd)en gufammengefefct 3cf) ein Grgiefjer 3(nbercr, ber

id) midi) felbft nod) gu ergießen f)abc! 3d), ber 2lrtftofraten*

feinb, ber 2lbetel)affer in bem ©d)ooße einer arijtofratifdjen

gfamilie, I)a(b ber greunb unb Ijalb bev 3)iener biefer !)od)abe*

figen ©ippc! Unb wa$ mid) nod) abfd)eu(id)er bünft, ift, baß

id) an ben ©cnüffen biefeS arijtofratifdjen SebenS fo I)armfo£

$lntl)etf nehmen fann, a(3 fjätte mid) nie ein ©d)aiter ber 61)r*

furd)t erfaßt, wenn id) in ber ©d)rift an bie ©teile fam: 3)e8

üftenfd)en ©o!)n fjat nid)t, ba er fein §aupt Einlege! ©inb

biefe SBorte benn nid)t audj für mid) gefd)rieben, für mid), bem

fein fitffen gu woUüftig, fein Seppid) gu weid), feine ©peife gu

ledfer, fein 2Bein gu foftbar bünft? für miefj, ber id), weit ent*

fernt, mid) oon biefem 2iqru3 augeefelt gu pnben, ifm nid)t gic*

rig ocrfd)we(ge, wie ber ©Haoe feine furgen ^CugenbUcfe ber

Sreifyeit, fonbern rut;tg unb bebäd)tig burd)fofte unb genieße,

il)n I;innel)me, wie etwas, waS ftd) oon felbft ücrftefyt, wie etwas,

3u bem man geboren unb ergogen ift. ©ofl bie gnäbige grau
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23arontn red)t haben, bie neulich hochmüthig Behauptete, oon

allen fogenannten 33olf£freunben früher unb jefct habe nur noch

jcber feinen perfönlidjen 33ortheiI im Auge gehabt. 3)er (Sine

oerfaufe feine ©runbfäfce ein menig teurer al£ ber Anbere —
ber (Sine (äffe ftdj feine Hpoflafte mit ©elb, ein ^metter mit

e^renfleHen, ein Anberer mieber anberS bellen — ba3 fei

aber auch ber ganje Unterfd)teb. 5)amal3 tüiberfprad^ id) na*

türlich lebhaft — e§ mar gleich ju Anfang meines Diepgen

Aufenthalte— ich meiß nicht, ob ich noch ^eut ^ah lx &cn 3ftuth

hätte, 2)enn, mein ftreunb, ich ^en^c an SRatie Atttoinette, unb

benfe, menn eine anbere 3rau, fo fd^ön unb fo geiffreich, tüte bie

ungtücfliehe ßönigin, eine grau mit ben Augen unb bem©chmel$
ber (Stimme unb bem £iebrei$, toic — nun mie mein 3beal,

bie grau, bie id) lieben fönnte, lieben müßte— $u mir fpräche:

2)aS Abfd)mören deiner ©runbfäfce ifl ber <ßrei§ meiner ©unft!— ©ott, fte toirb e§ nicht fagen, fle fann e§ nicht fagen, benn

ich totö glauben, baß in bem fchönften Äörper bie fchänfte ©eete

»ohne; aber, menn fic bennodh in ben SBorurtheilen iljreä ©tan*

be§ fo befangen märe — mie bann? £), ich fü^c/ ne ^n/

meiß, baß ich ihren SBorten, ihren tränen nicht miberftehen

fönnte; baß oor ber ©luth ihrer Süffe, bem Seuer ihrer SJlicfe

bie polje firaft hinfd^me^en mürbe, wie 2öa<h8; baß, menn fte

ihre meiden Arme um mich fdjlänge, ich n^ *m ©taube märe,

midh lo^ureißcn; baß au§ ber gepreßten ©ruft (ein $3ort be3

3orne§, fein Sßort beS §ohne8 fid) (Öhringen mürbe, uein! nur

ba3 eine 2Bort: ich üe&c $>ty-
©ie lächeln, o mein greunb, baß midh eine bloße .§opo*

thefe, ein bloßeS ^roblema fo in Aufregung oerfefeen fann,

©ie benfen, in ber fühlen Suft ber SBirflidjfeit gebeten ber-

gleichen p^antafttfd^e £reibhauäpflanaen mä)L dlnn mohl, ba3

©an^c ift nur ein ^ßrobtema, unb molTte ©Ott, eS bliebe pro-

blemattfd)! . .

.
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©Ott 511m ©rüg, lieber $err Kollege! Siele (gmpfelj*

lungert oon grau öon SBcrfom, unb ljier fdn'dft fte 3fynen k«*

Sempertein unb ben 3uüu3 $ur gefälligen Änftdft, aufgc*

fd)nittene @jemp(are werben mc^t $urü(fgenommen.

©0 fprad} lädjetnb ein Keiner, blaffer, fdjmar^aariger,

dritte tragenber, etma$ unmobifdj, aber fel)r fauber unb nett

gefleibeter §err öon etma breifcig Sauren, ber am Sftadjmtttag

beffelben £age8, einen Änaben an ber $anb fütyrenb, in

malb8 3totmer trat

©eien ©ie beftenS miflfommen! forad) bie[er, fid) $aftig

auS ber ©opfyaedfe erljebenb, in meldjer er, in ©innen unb

S3rüten öerfunfen, gefejfen tyatte, unb reifte beut ©ntretenben

nid)t oljne einige Skrmirrung bie $anb. SRit unenbfidjem 3n*

tereffe blieb fein fflütf auf bem Änaben haften, bem ©ofyn ber

grau, bie er liebte. 3uüu8 tum JBerfom mar eine reijenbe Sr*

fd)einung. S)ie ©loufe öon bunfelgrünem ©antmet, bie er mit

einem breiten Stiemen um ben fätanfen Seib gegürtet trug, gab

itym ba8 2lu$fe$en eines allertiebßen flehten *ßagen. fünfte

Sorten maßten in meidjen SRingefrt t>on bem ebelgeformten Äopfe,

fein ®ejtd)t mar mäbdjen^aft fdjön unb jart, unb Dsmalb
guefte jufammen, atö er bie marme, meiere £>anb beä Änaben

für einen 2tugenbli<f in ber feinen §iett, unb in bie großen Iid)t*

braunen, träumerifdjen klugen fdjautc mar itym, ate §ätte

er 2Wetitta'S £anb berührt, als $ätte er in 2Kefitta'8 «ugen

geflaut.

<E$ tji feljr fiebenSmürbtg öon 3fynen, $err Semperfein,

fagte er, feine SJermirrung bemeijternb, baß ©ie nod) bie 3«t
gefunben $aben, herüber $u fommen. $hifrid?tig, idj fjabc ©ie

jjeute tyalb unb §atb ermartet, um fo me^r, atö JBruno e8 für

eine Unmögli^feit §iett, 3ufiuS fönne abretfen, o^ne Dörfer öon

i$m förmlichen 8lbfd)tcb genommen $u §aben.

SDa fprang bie £$ür auf unb herein ßürjte JBruno, ein
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mächtiges SutterBrob tn bcr Jpanb. §urralj, JJufiuS, 3u(fer*

puppe! fd^rte er, 3)ein ©fü<f, bafj ®u gefommen bift! $d) märe

$ir fonfl naclj ©rünmalb nachgelaufen, 2)td) auf offener ©trage

burefouprttgefa. £ier, beijj ab! ©aS Icfetc SButterbrot, baS mir

für lange 3d* mit cinanber fetten! Unb nun fomm! mir

motten nod& einmal burd) ben ©arten in ben 2Mb Taufen, ©ie

bleiben bod) $u Slbenb Ijier, Igtxx Semperlein?

Non, Monseigneur! ermiberte biefer, ber ftd} auf einen

©tutyt gefefct §atte unb fid) ben ©djmeiji Don ber ©tim trotf*

nete; unfere Slugenbftcfe finb ge^ä^tt. ©ie mürben ntidj Der*

binben, menn ©ie 3$re <£$curftonen ntc^t über ben ©arten

ausbeuten unb oor allem, menn ©ie 3uliu8 nid)t mieber in

ben ©raben mürfen, mie ba§ tefcte 9M.
3utiu3, ^abe id) £)id) in ben ©raben gemorfen?

9fein, aber $erau$gejogen, na^bem id) hineingefallen mar.

SRun, fo fomm mein $udtTpüppü)tn\ rief Sruno, !)ob ben

fdjmädfjtigen Änaben in feinen Ernten empor unb trug t$n jur

©tube IjinauS.

3jt baS ein ftunge! fagte Jperr öempertein; $err meines

?eben§, i|* bai ein 3unge! 2Ba§r% $err ©ottega, i<f> be*

munbere ©ie.

2Be§hatb?

2Öeit id) ©ie in einen (eichten ©ommerroef gefleibet felje,

unb nid^t umfüllt mit breifadjem (Srj, mie ber erjfc ©Ziffer

beS $ora$, unb mie, meiner SRehtung nad), ber ÜWann gepan*

gert fein mufj, ber e5 mit fot<$' einem ©eeunge^euer, fo einem

^a^fifdj, fo einem ftad)tid)en Stoßen — id& meine SBruno —
gu tljun f)at

Um $imme(SmiHen, $err SSempertein, fagen ©ie mir

nic^t, menn mir gteunbe merben motten, baj$ ©ie JBruno ni<$t

leiben fömten.

3$ Ujn nidjt teiben fömten! 3fd) Ke6c t$n mie einen

©türm auf ber ©ee, ben idf) Dom Ufer au8 beobadjten fann,

mie ein mttbeS $fttb, ba8 mit einem Wnbern burdfygcfyt, mie

ein ©emitter, ba8 eine STOette Don mir einfdalägt. — &propo8!

ba§ mar geftern ein entfefcfidjeS ©emitter, 2Bir finb erß um
Srt. ©ptefyagen'S ©erte I. 9
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elf UI)r ttadfj $aufe gefommen. ftrau mm Serfoto fagte mir,

©ie feien öottftönbig eingeregnet getoefen in bem SSa(b^äu§d^en.

2Botten (Sie in ber £t)at fd^on morgen abreifen? fagte OS*
toatb, bem ©efprä($ eine anbere SBenbung $u geben.

Ob idfy toitt? fagte §err Sempertein in toemertidjem £one;

ob id) mill? bnrdjauS mü)t, 2Ber%efcr)äfcter; aber muß! 2)a3

ifi e§ ia eben. 2ldj>, toenn id) fönnte, toie idj toollte, id^ ginge

im Seben nidjt toeg Don Serfoto; unb awt) im £obe nid)t, benn

td? toürbe mir atö lefcte ©unft erbitten, bort begraben toerben

gu bürfen. — Unb toie e§ mit mir toerben fofl, toenn ify nun

bodf) toeggefye, baran, lieber (Soflege, mag id) gar ntdjt benfen.

geben ©ie einmal, toie ict), fieben ^jdfyxt an einem unb bem*

fetben Ort, unb (äffen (Sie biefen Ort Serfoto fein, unb toadlj*

fen (Sie fefi an biefem Ort mit aßen 2Bur5etn 3Ijre8 SBefenS,

baß (Sie jeben <Spafc, ber über Syrern genfter niftet, perfönlid)

fennen, unb mit jebem ^ßferbe in bem (Stalle auf 3)u unb 3)u

fielen; unb bann Derfudjen (Sie, fidj loSjureißen — unb (Sie

toerben emppnben, toie toet) ba§ tfyut.

2)er gute ÜWann griff toieber nacr) feinem £afdjentud)e unb

futyr ftd) unter bem Sortoanbe, ben <Sct)toeij$ öon ber Stirn ab*

trodfnen ju tooHen, ein paar Wlai über bie naffen klugen.

3$ begreife ba§ oollfommen, fagte OStoalb mit ungeljeu*

fetter S^eifaaljme.

(Sie fönnen ba3 nidjt begreifen, lieber Koüega! (Seijen

(Sie, ba Ijabe id^ im öorigen 2ftül)iar)r angefangen, mir einen

(Spfjeu in meinem ffenfier $u jie^en, unb mid) ben ganzen

(Sommer unb SBinter barauf gefreut, toie tyübfdj e8 in biefem

§erbft fid) ausnehmen toürbe, toenn baS ftenjier öon unten bis

oben beranft toare, unb toir, baS r)eißt tdj, mein Äanarienüogel

unb mein Saubfrofd?, uns hinter ben breiten Stättern oerfkdfen

tonnten — benn (Sie glauben nicr)t, toie breite Slätter ict) ge*

jogen Ijabe — fo groß, toie SBeinbfätter — unb in biefem

§erbft toirb mein Senjrer mit grünen Slanfen gan§ »ergittert

fein; aber meine Stube toirb teer fielen, unb bie (Sonnen*

ßrafjten toerben burd) bie Stätter flimmern unb bie Stegen*
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tropfen iaxan tyerunterrinnen, unb feine ÜRenfifyen* unb feine

2^terfee(e toirb fidj barüber freuen.

3?dj glaube, idj fann 3?^nen ba§ nadpfyten, fagte DStoalb.

Unmögftdj, lieber (£offega, unmöglich ! feufete ber 2lnbere.

3fdj fage 3tynen, fo ein gtnfter giebt e§ auf ber toeiten SBelt

nidfjt mefjr. — 3fn ber tiefen Sftifdje fteljt ein Sefytfhiljl, mit

fdjtoar$em 8eber überwogen, ben mir eJrau oon SSerfoio oor

jroei 3a^ren ju meinem Geburtstage gefdjenft ^at; — eine

©djtummerroa^e, bie fte mir $u meinem legten ©eburtätage

felbji getäfelt §at, fyängt an ber Sefjne— na, ba8 läßt ftd) eben

nid^t betreiben. Slber ba fo $u ftfcen an einem (Sommerabenb,

toenn bie (Stimme oon Jrau öon Serfom unb 3u(iu5 au3 bem

©arten gu mir herauf tönen unb ber SRaud) meiner ßigarre in

blauen (Streifen buref) bie ^Blätter $mau$$te$t —
Sei biefen SBorten blie§ £err 33emper(ein jmet mächtige

SRaudjtoolfen au§ feiner ßigarre burd^ ba§ geöffnete fjenfter, an

bem er faß, unb fd^üttelte toefjmütljig ben Sopf, ate tooflte er

fagen: ba§ bringt fyier nia?t bie nünbepe SBirfung fyeroor; ba§

foflten (Sie einmal oon meinem Seljnftuljte au£ fefjen.

3a, ja, — feijaftete £)3roa(b ein.

9Wn, lieber ©oflega, (Sie fönnen fidj unmögftdf) in meine

(Stimmung oerfegen. (Sie toiffen nicfyt, toe(d) ein üeben§iottrbi*

ger Änabe 3fuüu§ ijt (Sieben JJatyrc bin ic§ nun bei iljm, aber

toenn er mir in allen biefen ftaljren audj nur eine böfe (Stunbe,

ja nur Minute gemalt fyat, fo toiö id) nicfyt SlnaßafluS SSem*

perlein Reißen. Unb nun bie grau oon 33erfon> — ©ie fennen

(Sie mfy, lieber (£oöega —

-

Dätoalb toanbte fic§ ab, benn er fünfte, tote tym ba§ 95(ut

in bie ^Bangen fdjoß —
(Sie fyaben feine Stynung, toetdj ein (Snget oon ©üte biefe

grrau tft 2Ba§ oerbanfe idj tljr nidjt! ©eoor idj) nadj SBerfott)

fam, mußte id) oon ?uft unb (Sonnenfcfyein, unb attem (Schönen

auf ber 2Be(t gerabe fo oief, toie ein äRaubmtrf — id^ fear ein

richtiger SBär, ein ooflfiänbigeä 9Wpferb, unb baß id& jegt eint*

germaßen einem 9ttenfdjen äljnlitfy fcr)c, oerbanfe idj tntr i^r.

Unb toie $at fte fid) meiner in jeber anbern SBegie^ung ange*



132

tiommen! ©mmol, erinnere \ä) tmtty, lag t<$ ötele Soeben Tang

am Stjp^uS barnieber. ©ie erften SBefen, bic idj beutlid) er*

fannte, at3 td) auS meinem Sorpor er»ad)te, »aren bie gnäbige

grau nnb ber alte Saumann. ©8 mar ein ©ontmernadfjmittag

»ie $eute. SReine Settüorljänge »aren ljatfc gugegogen, Sau*
mann nnb bie gnäbige grau ftanben ein paar (Schritte entfernt

am £tfd). SBenn id) nidjt felbft franf »erben »HI, fo muß id)

$eute SRadfjmtttag eine §albe ©tunbe fpajieren reiten, Saumann,

fagte grau öon Serfo», bog (£r mir ben Sempertem unter*

beffen nidjt fkrben läßt 3U Sefeljt, fagte ber alte Saumann.
2lber bamit ©ie nid)t et»a glauben, lieber $err Goflega, baß

idj in biefer Se^anblung üon Seiten ber gnäbigen grau eine

Seöorjugung erbtiefe, bie meinen ganj befonbereti Serbienjfen

$u S^eil »ürbe, fo fefte id) Ijingu, baß idj grau oon Serfo»

biefetbe iputb unb ©nabe an oiete Rubere, jum X\)txi gang

gleichgültige ^ßerfonen $abe Detfd)»enben fel)en, fo baß idfj »aljr*

ttc^ gtaube, ba8 $er$ biefer grau ift au$ burdjauS ebterem

©toffe, als fonft bie Sftenfdjenfjerjen finb, unb baß fte ©ute§

\l)im unb Wnbere beglüdfen muß, gerabe »ie ein Äanarienooget

fingt unb ein ©d^örndjen fpringt, »eit'8 eben fo iljre fdjöne

Statur ift unb fie nidjt anberS fann. Sergeifyen ©ie, lieber

©otfega, baß idj mit biefen Singen, bie ©ie nid)t interefftren

unb mdjt intereffiren fönnen, 3tyre fyxt in 2lnfprudj neunte,

aber mein iperj ift »irftidj $u troll, afö baß e3 nid^t überfließen

fotlte, unb id) i)abt ba8 Sertrauen $u 3^nen, baß (Bie mid)

beS^atb nid)t für einen fentimentalen ©efeÖen Ratten »erben.

3fd) fann ©ie nur oerfidjem, baß ©ie 3$r Sertrauen fei*

nem Untoürbigen fd^enfen, $err Semperlein, aud& »emt ©ie

mir nidjt ertauben, mit 3$nen gu fympat^iftren.

3tf) 3$ncii baS nidjt erlauben? ©8 ift mein inmgfkr

SBunfdj, baß ©ie ba§ termödjten, um fo mejjr, at8 id), offen

gefianben, fymptfädjlid) in ber gang egoiffifdjen 2tbftd)t herüber*

gefommen bin, ©te in einer für midj ^od^mid^tigen Angelegen*

fyett um $atl) ju fragen.

ÜRid&?

3a, ©ie! 3$ 3§nen au$ gang offen fagen, »ie ©ie
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bagu fommert, Bei mir bie ©teile be§ »etfen (SinfteblerÄ im

2Batbe, gu bem fW} bie Dom 3»eifel geplagte (Sreatur flüchtet,

einguneljmen. ©ie futb gu btefem oeranttoortHdjen Ämte burd)

eine ©timme erhoben, gegen bie für mtdfj fein Slppett c^ifttrt;

xä) meine burdj bie ©timme ber ftrau üon S9erfo». 3$ »er*

fudjte iljr Ijeute SDtorgen auSeinanbergufefcen, »a8 t$ 3fynen

atöbalb mit 3§rer gütigen (Stfaubnif* mitt^ettcti tritt; jie Ijörte

mi<§ mit ljimmlifdjer ©ebutb oon Anfang bis gu ©nbe an unb

fagte bann, ityre $anb für einen Slugenblidf auf bie meinige

legenb: Sieber SSempertein, fagte fie, »otten ©ie meinen SRatfj

Ijören. Slatürlidfj, gnäbige Bfrau! fagte idfj. 9hm benn, fagte

fte, lieber Semperlein, gelten ©ie hinüber nadfj @ren»ifc, brm*

gen ©ie $errn 3>octor ©tein eine (Smpfe^Iung üon mir, unb

ergäben ©ie i^m gang ausführlich »a3 ©ie mir eben gefagt

Ijaben; unb toa3 er Sfjnen bann antwortet, ba$ nehmen ©ie

afö meine Änttoort.

äuf £)3»atb8 Sippen f<$mebte ein ftotgeS Säbeln. @r fa$

in biefer ©emutlj 9Retitta'£ eine i§m bargebrad&te ipulbtgung;

er fünfte, baj$ jie iljrer Siebe feinen reineren ÄuSbrutf geben

tonnte, als burd& biefed ©ejtönbnijj, »ie fortan tljre ©jriffeng in

ber iljreS ©eliebten aufgebe.

SBie ©ie ftd& auS biefer SJerlegen^eit gießen »erben, fu$r

$err Semperfein fort, ijt 3$re ©adje: bie Sftotte beS Sertrauten

ift 3§nen einmal guget^eift, unb ©ie müffen biefetbe herunter*

fpieten, fo gut ©ie fönnen. 2)ie ©ad^e ifl nämlid^ einfad) bie,

ober metmeljr gar nicfyt einfad), fonbern fe§r compticirter SBeife,

auf alle fjätte inbeffen iß bie ©ad§e bie: 3$ bin nämlidfj —
i<§ $abe nämlidfj — aber fyier fann iclj 3$nen ba8 ni$t er*

gälten, idfj muß bagu ben Gimmel über mir ijaben, benn unter

bem blauen $immel ftnb mir bie ©ebanfen gefommen, bie eine

foldje Steoolution in meinem Stmern tyeröorbradfjten. ©ie

träten mir alfo einen ©efallen, $err ©ottega, »enn ©ie mir

nad) Serfotü ba§ ©eleit geben »oUten. UntertoegS (ege icfj

3Jjnen meine Seilte ab. 3efet »itt icij gelten, 3utiu3 gu rufen,

unb nudj bei ben £errfc§aften gu empfehlen. äÄad^en ©ie ftdj

unterbeften guredjt; aber laffen ©ie mtd) um $immefö»itten
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tttdjt tauge marten. ftdjn SKmutett reiben öoflfommen gu, unb

länger ^atte tdj aud) ein tete-ä-t6te mit 3^rer SBaronin rttd^t

au3. 2tffo ä revoir in gefyn ÜRinuten, e3 fdjabet nid^t§, toenn

c3 auc!) nur neun ftnb.

DStoalb nad) unten fam, complimentirte ftd) gerabe

£err SBemperlein öor bem alten SSaron gur £l)ür ber 2öoI)n*

fhtbe I)inau3.

Äeinen ©cijritt weiter, $err SBaron! Uff! — -iftun (äffen

(Sie un§ madjen, bafj toir nxgfommen, §err (£oflega. 2Bo iß

mein 3uliu§?

5(uf bem £ofe fanben fie bie Änaben. SBruno faß auf

bem föanb be§ 93runnen§ ber fopflofen S^qabe, unb fdfjftdjtete

3uüu§, ber gtmfdjen feinen finteen jtanb, ba8 lange foeftge

£aar.

2B:s tmtff* $u benn otyne ben 'ißonD fertig »erben,

3utiuS?

3»a, id) tritt (e^en, meüYtdfyt (äffe td) mir ttyn nadjfdjitfen.

2)u ©tticffidjer, tdfj glaube, 3)u tagt 3)ir audj Steine SRama
unb ^perrn Semperfein nacf}fd)icfcn, trennt oljne fie nidjt gefyt— 3$ toottte, idj fönnte mit 3)ir nadj ©rünmalb, unb fäl)e

bieä öerbammte Wtft im Seben nidjt nneber.

ättama fagte mir, 2)u I)ätte|* §errn <Stein fo lieb, xft ba&

maljr?

$d) iljn lieb? fagte SBruno, ben Sopf tro^ig in bie $öfje

toerfenb; toeöljalb foUtc td) tyn lieb fyaben? er ijt mir gang

g(eid)gtiftig. 6r befümmert ftd) ütet um mid)! (£r! ©eftern

ift er ben gangen £ag oljne miefy umhergelaufen, unb fyeute !)at

er mid) nodj feines SBlidteS gercürbigt— er ift mir gang gleid)*

gültig; ljörfl Söu? fog' ba3 nur deiner 3ttama, gang gteid)*

gültig! — Unb bamit öerbarg er fein ©eficfjt in Julius Socfen

unb fd)tud)gte.

2Ba3 if* $ir, Sruno?
üflir? nidjtö! roaS füllte mir fein!

SSruno, id) begleite $errn 83empertein! rief DStralb I)er*

über.

§err ÜDoctor, idj begteite 3fuliu§! rief ©runo gwrfiff.



135

2Bo ift SWaße?

<5oU tdj äWalteS $üter fein?

Spalte ift auf bem 3immer be3 SBarottS, fagte $err 33em*

perlein; er ift oon ber gtoljrt fetyr angegriffen; bie SBaronin

meint, er fiebere ettoaS, unb ber Saron I)at ttym auf bem ©opfja

ein Sager auredjt gemalt, toie einer jungen Äafce. SBeld^en

2Beg nehmen toir?

3$ benfe, nur getyen burdj ben 2Ba(b, fagte Dämalb.

(Sie gingen über bie 3ugbrü(fe, bie feit gtoei 3a^r^unberten

nid)t me^r aufgewogen toerben fonnte, burd) bie Stnbenattee in

ben 2öaft>, §err SBempertein unb DStoalb ooran, Söruno unb

3totiu§ folgten in einiger (Entfernung, ©runo fyatte ben %xm
um Sutiu^ ^atfen gefdjümgen, er ljatte §eute, ober »offte fyeute

für nickte ^ntereffe Ijaben, atö für feinen greunb, ben er immer

fe^r geliebt unb auf beffen Braune Hugen er mefjr a(§ ein @e*

bidjt gemalt I)atte, unb ben er jefct in ber SrennungSjiunbc

mit ftürmifdjen 3ärtfidjfetten überhäufte.

3)u nrirft fortreifen, 3uliu8, Wagte er, unb wenn 2)u brei

Sage fort biß, »ir)i 3)u m\ä) oergeffen §aben.

3$ toerbe $>id) nie oergeffen, S3runo.

©o? toeifjt £u baS gemifc? S)a ljajt 2>u ein beffercS

©ebädjtnig, a(3 Dämato — icfy meine #errn 2)oetor (Stein.

2)er Ijat mir aud) gefagt, ba{$ er mid) lieb ^atte lote einen

©ruber, unb feit oorgeftem Hbenb toeijj er nidjt mefyr, ba§ id)

auf ber 2Be(t bin. 3efet er$äl)(t er toajjrfdjeintid) £errn ©em*
perlein, baf$ er iljn toie feinen ©ruber Hebt; fiel) nur, nne er

\i)m oertrauftd) ben $lrm giebt! Wart) mir fkfyt er ftdj nidjt

einmal um. £), idj §affe iljn, id^ §affe Sitte, Wt — nur $id)

ni$t, 3futüi«!

Sßäljrenb fo ber ungtücflidje Änabe feine Siebe unb feinen

Summer in ben ©ufen feines greunbeS fluttete unb tooljl

fünfte, bajj audj ber i^n nidjt oerßänbe, unb baf$ er allein, gan$

allein fei auf biefer für iljn fo freubetofen @rbe, fprad) $err

©emperlein alfo ju Ö&oalb:
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2Bte gefaxt, lieber ßoüega, mein Später mar ein ^aftor,

mein ©rofjöater, ja ma3 fage idt): meine beiben ©rofcöäter

waren Ißaftoren, benn meine üflutter mar eine ^farrerätodfjter;

mein Urgrojjöater öäterlicher (SeitS mar menigfknS ein Attffcr,

ber bie Softer eineä <5chäfer3, alfo auet) eineS ^Jaflor§ tjtU

ratete. SBeiter ^abe idt) meinen (Stammbaum nicht oerfolgen

fönnen — aber ex ungue leonem! ©ie feljen, baj$ btö auf

mich §erab ba3 eigentliche ©efcfjäft meiner SJorfahren baS

SEBetbcn öon beerben, — Sftenfchen* ober <5d)aafljeerben —
gemefen tjl. 2lu<h auf mir fdjeint ber ©eiß meiner Sinnen &u

ruhen. Spiere auf bieSBeibe bringen,mar öon je^er meine Seiben*

fdtjaftv unb nodt) jefct !ann idt) ©tunben lang an ba§ ©atter einer

Äoppel gelernt fielen unb ben Äälbern unb Süllen gufe^cn, —
e8 iffc ohne Reifet etmas> ^arabieftfcheS in biefem 3uPan^

haglichen ©enuffeS, ber un§ an bie Urgeit ber 2Wenfdf)en, mich

$um menigflen fe^r lebhaft an meine Sugenb^eit erinnert

$enn mein erfler ftreunb mar ein ©änjqunge, fpäter mar ein

Heiner (Sdjmeineljirt mein 'ißtjlabeS, unb ber vertraute Umgang
mit biefem Eumaeus posthumus ^at luidt) au§ ber Secttire gc*

miffer ©efänge ber Obtyjfee einen ©enuj fdjöpfen laffen, ber

2lnberen, meldte oljne meine grünbliche SBorbilbung baran gelten,

ganj unerflärlich fein muß. $118 mein ^(abcS jum Stinber*

fyirten aöancirte, Dertieß id) meinenb mein §eimath§borf, um
nadt) ©rünmalb auf'3 ©tymnaftum ya gehen, mo id) fogleich in

bie Kertia eintrat unb öon 2e^rern unb ©djülem als ein Meines

Ungeheuer angeflaunt mürbe, öon ?e&teren in Anbetracht meiner

fabelhaften Soilette, in meiner ein $aar ipofen, bie bis $um
Änie hinauf au8 gutem SRinbSleber beftanben, noch n*fy^
merfmtirbigfk <S3tücf mar, — öon ßrfteren megen meiner ntdt)t

meniger fabelhaften ©elehrfamfeit 3<h toußte ben hat&en

gil auSmenbig, la§ baS neue Seftoment in ber Ur{prad)e fo

flie|jenb, mie meine ÜRitfchttter 8utl)er8 Ueberfefcung — unb
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ba§ 2We8 mit bretgetyn 3a^rcn! 2Kir graut jefct fcftfl, toenn

ic$ baran benfe. SDamafö inbeffen tarn mir ba§ 9Ifle8 fc^r gu

ftatten; beim mein 93ater, bcr eine gatyfreicfye Familie gu er*

nähren fjatte, nnb fo arm toar, toie bie Sftäufe in feiner Ätrdje,

lonnte mir auger feinem ©egen unb fed)8 Empfehlungsbriefen

an eben fo öiefe mitfeibige gamtKen, bie ftd& jebe gu einem gret*

i\\ä) toöd&entlicfy oerfianben, — ben ftebenten Sag, an meldjem

id) feinen 5reitifdfj fjatte, fefcte icfy not^gebrungen gum Safttage

ein für alle 3Kat ein — fo gut, ttrie nid)t8 mit in bie ©tabt

geben. 3$ toa* alfo g&ngfid? auf midj angetoiefen; aber idj

Ijatte burctyauS feine faßbaren ©etoofjnfyeiten, ßatt bejfen aber

ba3 £a(ent, oon einem Sutterbrobe fatt gu »erben, bei einem

£§rantäMpd&en tefen unb mit gugefoifcten ©(JjtoefeUjötgern fd)rei*

ben, meine fed§§ ©<$ulfhmben abfifcen unb no<fy eben fo üietc

^ßrioatfhmben geben gu fönnen, fo bafc idj nidjt nur bie -Dftetlje

für mein 3)adjftübd)en unb afte$ unumgängfid^ 9lotljtoenbige

pünftfidj begaste, fonbern audj fdtyon naö) gtoei Monaten meine

tebemen $ofen mit einem $aar oon ftäbtifd^erem ©toff unb

©d^nttt öertaufd)en burfte. 2)en ©pifcnamen Seberßrumpf in*

beffen, ben meine üDfitfdfjüter mir gegeben litten, unb ben bei

biefer ©etegen^eit I08 gu »erben, meine fHCCc Hoffnung unb bie

eigentfidfje ^erantaffung meinet SupxS getoefen toar, berieft id)

nad) toie oor; unb baS toar meine geredete ©träfe. ®af$ mir c§

im Üebrigen in ber ©d)u(e gut ging, oerbanfte id) befonberS einer

nicfjt ungefdjidften ^ßolitif, bie id) unairägefefct üerforgte. 3dj

tyatte nämlid) batb fjerau§gefunben, ba| bie ©tärfften unb .

©röfcten in ber fitaffe audj gugteid) immer bie 2>ümmfien

unb ^autften toaren. 3$ »erfefylte alfo niemals, mit iljnen

ein ©d)nfc* unb Srufcbttnbnif abgufdjtie&en, baS fjauptfäc^id)

auf fotgenbe gtoei SBebmgungen baftrt toar: t(§ mad)e 2)ir

©eine Arbeiten unb bafür prügetfl $u mid} toeber fetbjf, nodj

giebfi 2)u gu, ba£ mtd) ein $faberer prügelt; unb icj) muß ge*

ftc^en, bafj biefer Vertrag ftet§ unoerbrüd)lid) gelitten tourbe.

id) fiebenge^n $afyct alt toar, fanb mein Se^rer, bafj idfj

föon feit einem Safyxt gur Unioerftt&t reif fei, ttjenn barunter

n&mfidj oerftanben toirb, bag man mit ©d&uffenntntjfen aller
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$rt angefüllt tfl, tote cm gt oofl Stotter, im Uebrigen aber

fo untoiffenb unb §ütflo§, tote ein Äüdjletn, ba§ eben au§ ber

(Schale rrodjj. 2)af$ id) S^eotogie jrubirte, ftonb natürftd) für

mid) fo fejt, afö baft idfj einmal fterben müßte. ©öl)ne oon

penfionirten £auptleuten toerben in'3 (SabettencorpS gepeeft^

unb Oö^ne öon armen Sanbpaftoren in'8 tl)eotogifd)e <Seminar

gefdjidft: ba§ ift fo fetbffrcbenb, toie irgenb ein anbereS <5tü(f

ber $aturgefäidjte. — 2Bofjl; idj fhtbtrte affo £l)eotogie, ba§

fyeiftt, id) ging fleißig in'§ (Sotleg unb fdjrieb gange ÜBagen-

labungen »oU ber abffrufeften ©eleljrfamfeit. %m Uebrigen

fefcte id) fo gtemfic!) mein Seben fo fort, tote id} eS oon ber

<5dju(e getoo|nt toar, fe(b|t mein 2)ad}frübd)en fyatte tdj be*

Ratten unb ^rioatjrunbengeben toar mein @rtoerb§queH nad?

toie üor, um fo meljr, als jefct einer meiner jüngeren trüber

bei mir lebte, bem \ä) ba§ Keine ©tipenbium, ba§ id) oon ber

Untoerfttät erhielt— <5ie toiffen, ba& in ©rünberg ein ©tttbent

o^ne Stipenbium eine rara avis ift — überlieft, fotoie bie

greitifdje, bie id) jefct entbehren fonnte, ba bie (£araoanferet be§

©onmet§ mir il)re gafttid)en £l)ore geöffnet ^atte. €>o oerging

ba§ Sriennium in ettoaä monotoner, aber nid)t unbe^aglidjer

Seife. (Sin lag fal) fo jiemtid) au§ toie ber anbere; nur ber

äftitttood) ^atte für mid) eine ettoa§ ftnjkre ^toftognomie, toeit

e§ an bemfelben ©rbfen mit (Sc^toeinefleifd) im ©onmet gab,

ein ®erid)t, an baä id) mid), trofc meiner liberalen ©runb*

fäfce in biefer Se^ie^ung, niemals f)dbt getoöl)nen fßnnen. $d)

mußte iebe&nal, toenn bie ©d^üffet ju mir fam, an bie fd)Önen

(Sommermorgen benfen, bie id) im ©djtoalbe gugebrad^t I)atte,

toenn mein Eumaeus posthumus feine $eerbe toeibete, unb id)

bie (Sclogen beS Birgit ba^u la§; unb bann blieb mir ber

©iffen im 3Wunbe Herfen. k>k toerben baS toal)rfd)einltd) fel)r

fentimental finben, aber e§ I)at ja 3?eber feine <5d)toäd)en. —
SSom Seben fal) id) toäfjrenb biefer 3eit ungefähr fo oiel, toie

ein Äameel in ber Menagerie oon ber SBüfte. fD^ein Umgang
toar äußer(1 befd)ränft, er richtete ftdf) toefentltc!) nad) meinen

Mitteln; toie icl) benn überhaupt glaube, baß $toifd)en biefen

Seiben eine Slrt ffied&feloerjjättniß jkttflnbet; toenigftotS be*
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merftc idf), bafj bie mo^fljabenbcrcn 6tubenten immer beerben-

meife angetroffen mürben, mäljrenb bie ärmeren einjetn burdj

bie ©äffen fdjftcfyen! toeifj nidjt, ob ba$ im Scben auefy fo

tfi SSor biefen mofjU^abenberen (Stubenten — benn e§ giebt

beren felbft in ©rtinroaft), unb in meinen $lugen mar ein 3?eber,

ber einen fixeren 2Bed)fe( oon fünfzig ^'alern jäljrtid) Ijatte,

ein ßrofuS — empfanb id) übrigens allen möglichen Sftefpcct.

3)iefe fdjnurrbärtigen, geftiefeften Sater erfd^ienen mir a(S fe^r

abjonberti(J)e ©efdjöpfe ©otteS, nnb id) ifonnte nie redjt be*

greifen, mie eine, bodf) fonft auf bie 9iufye tfyrer Untertanen fo

etferjüdjtige ^Regierung, fic in ifjrer gan$ unciüiftfirten f?rct^ctt

untrer taufen laffen fönne. 3$ mu6 Qeftefyen, bajj id) bie brei

3fa^re fynburd) in einer beftänbigen gurdjt oor einer $erauS*

forberung lebte. Sftdjt, a(S ob eS mir an perfönftd)em 2ttutl)

gebrädje! fyabe gftidffidjermeife Ijernadj ein paar 2M im

Seben ©etegen^eit gehabt, mid) Dom ®egentl)etf ju überzeugen;

idj fürchtete nur bie (Scfyieffyeit ber ?age, in bie idj mid) bei

einer folgen ©oentualität oerfefct feljen mürbe. 2)en ganzen fo*

genannten Komment fjiett idj nämlid) oon jeljer für ben abonü-

nabetßen Unftnn, öerberblidj für bie ©efunbljett, t>tet »erberb*

fidler aber nod) für bie Sftoral, benn er ^mingt bie jungen ©e*

mütfyer, ifyr eigenes $enfen unb gtiljfen fjcroifdj bem SÖfofodj

eines barbarifdjen ©jrbcgriffS, ber läcfycrlicfyften (Sarricatur

eines (Sobej: ber 9ttora(, ber je erfunben i|t, 31t opfern, unb ge*

möfynt fte auf biefe Seife fnftematifd) an jcncS btinbe, fatfyo*

ttfdje ©efjordjen, me(d)eS mir bie eigentliche (Sünbe gegen ben

^eiligen ©eijf ju fein fdjeint. $d) metg nidjt, ob mir ^icriu

einer 2lnfidt)t fmb, £err SoHega?

Soflfommen, antwortete DSmatb. Unb nun rennen (Sie

gu ben Uebelffänben biefeS mobern*mittela(terlid)en ©iubenten*

lebenS, bafi bie Jünglinge gerabe in einer 3^ fco ber 2ftenfdj

am empfänglichen ijt für bte ©nbrücfe ber Shißentoeft, ftd)

^ermettfd^ in ifyrer (eibigen fineipe ab)fließen, anftatt bie gute

©efeflfdjaft auf$ufud)en, bie if)nen ben ©djliff geben fönnte, ber

iljnen mat)rl)aftig fo fefjr feljlt, bafj fte in ben mo

fctbfl fpäter fetyr bomirte tfriftofraten für greift fdt)märmen,
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ftdj ber erduftoefien ©rctufuritat befleißigen, unb in bcm ®(anj

i^rer bunten Sappen unb finbifdjen £robbetn nodj oerädjtfidjer

auf bcn ^ßfH'Itfter tyerabfeljen, al8 bcr ©arbelieutenant auf bcn

(Simtiften; baß jte in ber ^ßeriobe, tüo fte anfangen fottten, ftd)

atö 9ftitgfteber cineS großen ©anjen, at§ angefyenbe Söürgcr $u

fügten, anfangen, einen (Staat int ©taate $u errieten: fo §aben

(Sie Xücrt)Tl{ä) beifammen, toa§ einem nur Ijalbtoegä üerftänbigen

güngting ben ©efdjmacf an folgern albernen ©tubentenleben

grünblidj oerteibcn fönnte.

3?a, fagte SBempertein, unb e§ ift gan$ auffaflenb, tote tange

ber 9ftau[d), ben ftdj bie jungen Seute toäfyrenb ifjrer gtorreidjen

©tubenten^eit trinfen, anhält. 2)a ift ljier in ber -iftälje unfer

Sanbratlj — ein §err Don ©ölom, ein 2ftann oon oier^ig %a§*

ren— ber fett minbeftenS gefyn 3faljren öer^eirat^et ift ©eftern

nun, als id) mit ^uliuä bort meinen $lbfd)teb£befud) machte— bie Sinber ftnb oon je^er fer)r Dtet gufammen gemefen —
fam ber Sanbratfy nadj bem 5lbenbe(fen auf feine UniüetfttätS*

^eit $u fpredjen, unb gab un§, ba§ fyeißt feinem §au§(e^rer

unb mir, einen 2lbriß feiner ftubentifdjen §eibentljaten. ®IM*
lidjertoeife toar mein (College feiner Qdt ein flotter Söurfdj in

§aüe gemefen, unb fonnte bem Sanbratlj auf feine «fragen über

ben heutigen Staub be§ (£omment§ bie nötige $Iu§funft geben.

Unb nun fjätten (Sie ben eblen §errn fta) fotten ereifern työren

über bte Skrfunfenljeit be§ heutigen <StubentenIeben§, über bie

geringe Qafyi ber Raufereien, bie ufflrürbig Keine Ouantttät

SSierS, fo toäfyrenb eines $Ibenb8 oerttfgt ftürbe, unb fo meiter

unb fo metter. $abei glänzten feine 5lugen bei ber bloßen ©r*

innerung an bie oerfunfene §errlid)feit, unb er fpradt) ftd) in

fötale SRüljrung hinein, baß er fdjüeßtidj ben fentimentalen

SBunfdj äußerte, alle bie rf)etnifd)en 2)emofraten, tt)ie er fte

nennt, bie auf bem testen ProoingiaMSanbtage »teberum bie

alten gotte§(äfterItd)en Petitionen um ^reßfret^ett, grei^ügig*

feit u. f. m. eingebracht fyätten, möchten nur einen $at§ ijaben,

bamit — er machte eine be^cid^nenbe §anbbetoegung — beS

©efd)reie§ enbftdj einmal ein @nbe toürbe.

ftatürftdj, fagte Dätoalb, toenn bie §erren jung ftnb,
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fingen ftc: „Sretyeit, bic iä) meine", ba$ fingt fefyr poetif<§, trenn

man e8 Ijört, unb fte felbjt fingen ft<$ babei in eine gelinbe

SRüfyrung fyinetn, in toelctyer fic §alb unb fyalb glauben, fte hätten

in ber £§at eine SWetnung. 3)a8 ijt aber eine reine (Sinbil*

bung, ober im galle ja einmal einer toirfttdj ettoaS meint, fo ijt

e§ bie ffretyeit, ben ^iftßer oerfyö^nen, genßer eintoerfen, bie

öffentlichen ?ocate unftd&er mad)en, unb anbere #elbentljaten

imgeftraft »errieten gu fönnen, unb bann bie fpätere gretfjett,

at§ gang getyorfamffar ©nbeSuntergeidjneter in tiefuntertyänig*

fter ©emutl) gu erwerben, toenn man e§ nur bis gum ©ubaltern*

beantten, unb bie (Subalternbeamten unb bie gange übrige

ÜDtaifcf^eit en canaille betyanbeln gu fönnen, trenn man e$ bis

gum ©crtoaltungSdjef gebraut !jat. Slber toir finb oon unferem

Steina abgefommen. SDtc böfe Sllternatiüe, enttoeber gegen

3tyre perfönli<$e 61j>re, ober gegen bie ©tanbeäeljre t>crpto|en

gu müffen, tourbe 3tynen ^offentttd^ erfpart?

3a, 3)anf ber ©orftdjt, bie idj antoanbte, oor ben gefHe*

fetten fiatern meine SWaufeejrijhng möglidjjt geheim gu Ratten.

$1(8 baS Sriennium oorbei toar, unb icfy mein erfieS tljeologi*

fdjeS 6$amen beftonben fyatte, toar e§ mit meiner ©eforgmß

ofynebieS oorbei, benn einem etyrfamen ßanbtbaten beS^ßrebiger*

amteS oerbenft e8 fttyon Sttemanb, toenn er nichts oon Sergen

unb Ouarten totffen toill. 3$ fyätte jefct am Itebften fogleid)

auf bem ?anbe eine ©teile als §au§leljrer angenommen, aber

mein ©ruber toar erft nadj Sßrima gefommen, unb 0} wollte

ifyn bie gtoei 3a^re, bie er nod) auf bem ©tymnaftum bleiben

mußte, nicfyt allein taffen, ba icfy xf)xi in ber ftunfl, mit ©djtoe*

felfyötgern gu fcfjreiben unb in ben übrigen ©efjcimniffen beS

?eben$ eine§ 2)orfpfarrerfo^ne8 in ber ©tabt nid)t fo perfect

falj, tote eS im 3ntereffe ber gamilte toünfdjen&oertfy fdjien.

S)enn biefer gtoeite ©ruber foHte an feinem jüngeren ©ruber

bie ©teile oertreten, bie id) an ifym oertreten tyatte, unb biefer

jüngere ©ruber mußte um biefelbe $tit auf bie Sertia be$

©tymnaftumS fommen, toenn jener bie Unioerfität begog; ebenfo

toie ic$ anfing gu frubiren, ate er nad) Sertia fam.

$lber toie iß benn baS mögliclj, fagte DSroalb erftaunt.
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3a, fefjen Gte, äBertfygefdjäfcer, anttoortete $err Semper»

(ein, tote e§ möglidfy ifr, fann idj Sutten nidjt fagen, ba§ e3

aber ber gätt ift, fann idj befdjmören. 3<fj bin ber SIeftefte

meiner ©efdfyttrifier, unb am gmeiunb^man^igPen Wäx% geboren;

bann fommt eine ©djtoefter, genau groct ^a^re jünger, benn flc

ijt am einunb^man^igften ^Jt'dx^ geboren, barauf ein S3ruber,

barauf toieber eine (Sdjtoefter, barauf nrieber ein SBruber, unb

toieber eine (Sdjmefier. 2ßie üiel finb ba3?

©in Ijatbeä 2)iifcenb, fottte id) meinen, fagte £>§malb

tädjetnb.

©an^ richtig, ein Ijaibtä 2)ufccnb, ade ^roct ftaljre au3*

einanber unb alle im 2ftär$ geboren, mit $lu3naljme meiner

jüngften (Sdjtoejter, bie am elften $lpril £ur 2öeft fam. €>ie ift

aber and) eine fometenfyafte (Erfcfyeinung in unferem ^aneten*

ftyßem unb fo ju jagen: baä SÖunberfinb ber Samüie. $)enfen

&k fid), fte ift erft ac$tael;n Saljre unb fdjon öerfobt.

3d) fel)e bei ber o^ne 3meifel großen Siebenämürbigfcit

Sljrcä 3=räu(ein ©djtoefter nidjtä 9luf$erorbentfidje§ barin, be*

merfte D&oatt).

92id)t§ 2luf$erorbentfi(Jje§? rief §err SBemperlein; nidjtö

&ufcerorbentttcr;e3? ©n fo!dje§ Sinb? §eirat^cn! mit ad)t$el;n

Sauren! 3dj nwß toirlüd^ nidfjt einmal, ob ba3 überhaupt

pftod)otogtfdj unb pi^jtologtfd) ^uläfftg ift;— <5ie ladjen? 9#ag

fein: id) ^abe midj auf bie SBetber nie öerftanben, unb roü^tc

audj nid;t, toie xd) ju biefer Senntnijs gelangt fein foflte; ber

§err müfcte fie mir benn, üon toegen meiner abfonberlidjen Sin*

fatt, im £raum gefcfjenft Ijaben. $Hfo idj blieb nod) fafr jmei

3a^re in ©rünmalb, gab ^ßriDatjlunben, fyiett SRepetitorien mit

jungen ©tubenten, bie oor bem ©jamen ftanben, unb im
(£ommer§bud)e beffer SBefdjeib toufsten, a(§ in ben ßirdjcnoätern,

unb oerbiente fo ml, bafj idj nidjt nur fetbft fel)r gut teben

fonnte — ben Safttag Ijatte id) auä reiner ©emo^n^eit beibe*

Ratten— fonbern aud) meinen 83ruber pflid^tfdjulbig unterste,

tiefer SBrubcr mad)te mir bamate einigermaßen 8orge — bie

ftd) fyxnad) atö unnötig erliefen Ijat, benn er ift jefct in fei*

new »ierunbjioanjigpen ^afyre fdjon toot;(be[tatfter §ti(f§prc
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biger, aber er (ernte etmaS fdjmer, fjatte fcfymadje klugen unb

mar gegen junger unb »Säfte anf eine mir unbegreifliche SBeife

empfmbltdj. 3$ falj beö^alb ein, bajj e3 eine Barbarei fein

mürbe, ifjm bie ©orge für meinen jüngften Araber, ber jefct

auf bie <5d)\iU tarn, gu^umut^en, gumal biefer ein fer)r fdjtoäcfj*

lieber Änabe mar— er ifi jefct ein fräftiger 23urfd)e oon gman-

jig S^^ren, ein braoer, fleißiger 3unge, ber näd)ften8 fein

crpeS theologifd)e3 ßranien machen mirb — ja, ma3 mollte id)

fagen: richtig, er mar bamalä ein fdjmächlidjer, fränflidjer

Änabe uub beburfte größerer Pflege, gür Jöeibe aber ba3

^öt^ige fjerbeijufdjaffen —
Unb für <5k felber, fd^attetc £)3malb ein.

•ftun, ba§ »ar baä menigfk, aber idj fafy ein, bafc c§ fo

nidjt länger ging, unb ba fam mir benn bie §au§(e^rerftctte in

SBerfom, bie mir $u ber 3eit angeboten mürbe, gerabe ved^t.

S3ottfommen freie «Station, ein fabelhaftes ©ehalt — ich mar

fiberglüeftter;. Qfefet hatte ich beibe Sinne frei unb fonnte enbltdj

einmal etma3 für bie gamilie t^un.

3$ bäd;te, <5ie hätten ba§ ftetS irach Gräften, ober über

Sfyre Äräfte getrau, fagte £)£malb.

$lch, ©paf, fagte ber Rubere; bie Suji mar grofj, aber bie

Sraft gering, unb jefct mar bie Itnterftüfcung nötiger, als je.

SJieine gute Butter hatte fd)on lange gefränfett, jefct oerfiel

auch mein Sater in eine fernere Äranffjeit, bie feine eiferne

9fatur fo untergrub, bafj er fidj nie mieber gauj oollpnbig

erholte, fo bafc ba§ ©df>ümmfie ju befürchten jtanb. $abet

maren meine brei ©chmefient noch unoerforgt. SBeldjeS ©lücf

alfo, bajj idt) ba8 prin^liche ©nfommen Don 3toeü)unbert Xfya*

lern ©ofb r)atte! gab bie eine §älfte meinen trübem—
Unb bie anbere §älfte meinen ©d^meftern, fdjaltete

malb ein.

Unb bie anbere §älfte meinen (Schmeftern — fuhr Sem*
perlein fort unb rieb fidt) üergnügt bie §änbe.

Slber mag behielten eic benn für ftd)?

gür mic^? ermieberte Semperlein erftaunt <5agte id)

Digitized by Google
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3$nen nidjt, bag idt) üottfommen freie (Station Ijatte? Unb nun

fyören (Sie nur! mar ein $al?r auf Serfom gemefen, ba

lägt midj eines £age§ bie gnäbige ftrau ^u ftdj rufen, unb

nadjbem mir über 3)ieS unb 3ene§ gefprocfyen, jagte fie:

(Sie finb nun ein 3afyr bei unS, lieber Semperlein, nun

•fagen (Sie einmal aufrichtig, ob eS 3$nen bei uns gefällt.
—

3)a£ bebarf mofyl feiner 3rage, gnäbige grau, antwortete id). —
9?un, baS freut mid), fagte fte, aber Ijaben (Sie nidjt nodj irgenb

einen fpecieüen SBunfct)? — $a§ idt) nid)t müßte, fagte id).
—

9lber $l)t ©e^alt ifl bodj offenbar 51t gering, fagte fie mit bem

freunblidjjkn Säd)etn. 3$ mar fo erjtaunt über biefe SBorte,

baß id) feine Hntmort $u pnben mußte.

miß 3$nen nur gefielen, fu^r fie mit Ijtmmlifdjer

©üte fort, baß idj bie 3cit, bie (Sie jefct Ijier fmb, nur als

^robegeit angefefyen unb %f)ttn ®e§alt bamadt) beregnet l)abe.

(££ ift mir niemals eingefallen, $u glauben, baß ein SKann,

bem idt) bie ©rjie^ung meines ÄinbeS mit öottfommener <Sid)er*

tyeit anüertrauen fann, überhaupt mit ©elb gu bejahen fei;

unb menn idt) <Sie jefet bitte, mir gu erlauben, baS geringe @e*

Ijalt, baS (Sie bis jefct belogen fyaben, gu öerboppeln, fo bc*

merfe td) babei auSbrüdffid), baß id) midt) nadt) mie cor als 31}re

(Sdjulbnerin füllte.

2Bar id) Dörfer nod) nidjt erfkunt gemefen, fo mar idj eS

jefct; ober öielmefyr icfy mar fo gerührt — meniger burdt) baS

großmütige @efdt)enf felbft, — als über bie unbefdt)reiblid)e

SiebcnSmürbigfeit, mit ber eS mir üon ber ebten 3rau geboten

mürbe, baß mir bie frönen über bie Söacfen liefen. 3d) f^nt*

meltc etmaS »on unmßglidt) annehmen fönnen unb bergleid)en,

ba aber mürbe fte orbentlidt) gornig, baß id) nur fd^neÖ ein-

tenfte unb fagte: idt) näljme baS ©efd)enf nidjt für midt), maS

unöerantmortlid) märe, fonbem nur, meil id) für 5Inbere for*

gen müßte, bie für ftdt) felber nodt) nidt)t forgen fönnten. —
ÜRadjen (Sie bamit, maS ©ie motten, fagte fie fdjon in ber

Eljttr, aber bebenfen (Sie aud), baß (Sie gegen fid) felbft

Verpflichtungen $aben. 3)amit mar bie <Sad)e $u (Snbe, aber

noc§ nid)t ?Jrau oon Serfom'S ©ütc, bic grenzenlos ijt 2)od)
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\ä) mollte 3^ncn eigcntfict) gang etroaä 2tnbere§ erjagten; näm*
tief), toie ic§ bagu fam, ben Jc^ter gu entbedfen, ber jtet) in

bic $Reci)nung meines £eben§ eingefdf)lict)cn §at, unb toeldjeS

biefer gct)(er ip.

3?n biefem SlugenMttfe fam ein Detter, ber üor einigen WIU
nuten au§ einem ©eitentoege auf ben ^auptoeg gebogen mar,

im ©alopp an iljnen Dorüber. 6in großer -Reufunbränber,

ben DSroalb guerp für ÜNeütta'S 2)ogge i)ielt, gafoppirte in

langen (Sprüngen neben bem ^ßferbe r)er, einem §errlid)en

rabenfdt)ii;argen SSoflblut, beffen 23rup mit »eigen ©djaumffoefen

benefct toar. 2)er SReiter, fo toeit man e§ in ber (Stic bemerfen

formte, toar ein SNann Don melleidjt breifjig 3ar)ren, lang unb

bfirr, gegen bic ©etootynljeit ber ©utgbeptjer Ijier gu Sanbe in

fangen SBeintteibern Patt ber ©tufpenftiefefn; feine Gattung gu

^ferbe burct)au§ bie Gattung ber Herren, nx(d}e man Iateinijct)e

Leiter gu nennen pflegt. Slber e§ fear ba§ tt)or)( mefjr Sftact)*

läfftgfeit unb bie ©erooljnljeit, ftd) gel)en gu fa{fen, at§ toirfücfye

Ungefdjicffidjfeit, benn, afö er faß unmittelbar oor ben ifjm

(Sntgegenfommenben toar, bie er, in üftadjbenfen ober lEräu*

mercien oerforen, jeöt erft bemerfte, toarf er feinen Kenner mit

einer firaft unb ©eroanbttjeit auf bie (Seite, bie ben tücfjtigen

Leiter befunbeten. Excusez, messieurs! rief er, flüchtig an ben

§ut greifenb unb roeiter gatoppirenb.

kennen ©ie ben §erm? fagte £)§toafb Pet)en bfeibenb

unb bem Spanne nadt)fd§auenb, beffen 3ttge ti)m fremb unb be*

fannt gu gleicher $dt erfcfyienen roaren.

Tiens! fagte $err Semperlein, ebenfalls flehen bfeibenb,

ba§ muß ber Söaron Dfbenburg getoefen fein. 3a, gereift ijfÄ

ber Saron! rief er, alä ber Steifer jefct bei ben Änaben, bie in

ber Entfernung Don ein paar t)unbert (schritten folgten, ange*

fommen, fKtt §ieft, unb ifjnen Dom <Pferbe §erab bie £anb
8fr. einjagen'» ©er!e. L 10
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reifte. 3$ Ijätte tl)n faum nrieber erfannt mit feinem fdjroar*

gen Sart unb feinem gelben ©eftdjt. @r ftefjt ja au3 toie ein

toaljrer Äabtyle. ©eit mann mag er benn toieber im Sanbe fein?

3fl er auf Reifen geroefen? fragte Dätoalb mit angenom*

ntener ©leidjgiiltigfeit.

ßr ift fett jefyn Sauren eigentlich forttoäfyvcnb auf Keifen,

ermiberte §err ©empertein; üor brei 3?a^ren trafen tfjn 3rau

oon 23erfom unb §err oon SBarnemifc unb beffen ©emapn in

9tom, unb fte finb bann mit iljm burdj ©üb*3ftaUen gereift.

3n ©teilten Ijaben ftc ftdj getrennt. 2)ie ^perrfdjaften traten bie

Slücffeljr an, unb ber SBavon ging tocitcr nadj $tegtypten, Shtbien,

unb ©ott toeiß, tooljin ifnt fein unruhiger ©eifl riod) fonfr gc*

trieben Ijaben mag. Slber foir ftnb jd;on nrieber oon unferm

Steina abgefommen.

Jperr Scmperlein fing mit ber tljm eigentljümtidjen Sieb»

fefigfeit abermals ju er^len an, aber toenn Dätoatb fdjon

öorfyer nur mit falbem fbtjx gugel^ört ^atte, fo fdjroeiften feine

©ebanfen je&t noefy oict weiter ab . . . 2)a§ war alfo ber 9flann,

ber einjl in ÜDMitta'3 Scben eine fo große Stelle gejpielt l;attc!

@ine fo große SRofle! ©ne wie große KoHe? ©ie Ijatte ü;u

nie toaljrljaft geliebt — mcöeicfjt, — gewiß nie mafyrljaft gc*

liebt — aber ift benn »aljre Siebe immer ber lefcte $rci§ ber

r)öd)frcn ©unjt einer Svau? ©iebt e8 nid)t fo bergteidjen, rate

S3egierbe oljne Siebe? ober aud) Siebe ofyne SBegterbe, ober ber

2öunfd), ben ©eliebten auf jebe SBeife an fid) ^u feffeln, audt)

burd) bie Suft unb bie Erinnerung ber Suft— •— Unb fo Ijätte

fte bodj an ber ©eite be§ 2J?anne8, an beffen 2Biegc bie @ra*

gien ausgeblieben waren, geruht; woljl oljne föulje, oljne bie

tiefe ©eligfeit $u finben, bie fte ^offtc, — aber bodj geruht?

D, in bem ©ebanfen war £ööenquai . .

.

©o raunte unb flüfterte iljm ber 5)ämon ber (Siferfudjt

toilbe, fdjlimme ©ebanfen in'3 Dljr, bie fein SBlut fteben madj*

ten unb iljm falte Stopfen auf bie ©tirn trieben — maS

Sßunber, wenn er fo iperrn Semperfein'S (Sr^ä^lung wie im

Traume fybrte. 9tur fo oiel begriff er, baß ber raunbcrlidje

braoe 2Jlann cvft jefct, nadjbem bie 9?otl) be3 Sebent für ifjtt
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Dorbet toax unb er in ber grünen ©infam feit tum Serfoto frei

üon aüer (Sorge aufatmen burfte, jum erften 2Rat über feine

fogenannte SBiffenfchaft, bie prüfen, iljm bis ba^in bie 3*it

gefehlt hatte, nad^^ubenlen begann; bag er jeßt aum erjfen üttate

mit ben iperoen ber neueren Literatur, üor allem mit ©hafe*

fpeare 33efanntfd)aft machte, baß er oon ben ©intern auf bie

sßfjtfofopljen fam, unb mie ihm öor aflem in ©pino^a eine äBelt

aufging, üon ber er, ber B^ing theologifdjer ©chotajtif, feine

5l^nung hatte; baß er öon ©pino^a, fpäter oon (Schopenhauer

angeregt, ftd) auf baS ©tubium ber Statur, auf 33otanif, ÜKine*

ratogie, ^ß^Qfif getoorfen, (ich mit §ülfe beS alten Saumann
ein flehtet Saboratorium eingerichtet unb fleißig ejperimenttrt

habe, unb baß auf feinen Sietorten unb Siegeln ber ©taube an

bie aHeiufetigmachenbe Äraft ber ^ßrofefforen-SRetigion, ben ihm

bie Seetüre ber $h^0f0P§cn n°d) cttoa g^laffen hatte, öotlfom*

men oerbampft fei.

©aS ging nun fo, fo lange eS ging, fagte $err SSempertein,

allein eS fam nicht 511m ©terben, aber bod) $u bem 2lugenbltcf,

too ich entfließen mußte, ob ich meinen heimlichen Abfall

öon bem ©tauben meiner Säter offen evflären trollte ober nicht.

(Sine fehr einträgliche ^pfarrflellc in hiefiger ©egenb, &on ber

ein Dnfel ber 3?rau t>on Jöerfom, ber ältere §err oon S3arne*

miß Patron ijf, tourbe burch ben £ob beS Inhabers ertebigt.

§crr oon S3arnemi(j glaubte feiner Richte einen ©efallen $u er*

weifen, toenn er mir biefe ©teile anbot, ich hattc We^er

gu thun, als am nächften ©onntag eine ^ßrebigt in bem $farr*

borfe ju Ratten, unb bie ©ad)e n>ar abgemacht. 9?un müffen

©ie toiffen, baß ich/ a^ n"r $ crr öon SJarnetmfc bie ©ache

üorftellte, im erflen ©chreefen, i)a\b Ueberrafc^ung, halb,

um ben guten ÜKann nicht $u fränfen, unb bann auch, toc^^
(baS f)t\$t fjfrau öon Serfo» unb ich) SuliuS* Ueberfteblung

nach ©rtintoalb befchloffen hatten, unb fo meines 33leibenS in

Sßerfoto boch nicht länger fein fonnte, „$a u
gefagt unb mich nrirf*

lieh hingest ha^c/ c*nc ^ßrebigt auszuarbeiten. 3d) hatte niid)

feit ein paar fahren glüeflich um jebe Gelegenheit, too mein

theotogifch sbeclamatorifcheS Salent fich hätte seigen fönnen, her*

10*
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umjubrüdfen getoußt, unb jefct füllte icr) ju meinem ©dfyretfen,

ba§ id) bie $an$e(fpracfye, unb nod) meljr afö bie ©pradje, bie

Äangettogif oottftänbig »erlernt fyatte. 3)rei Slbenbe hinter ein«

anber fegte id) midf) ju ber ©ifr;pfyu8arbeit I)in; aber nie fam

idj aud) nur über „meine anbädjtigen gufjörer" r)inau$. ©ie

contradictio in adjecto peinigte mict/, tefy nmßte au8 eigener

©rfaljrung, toie e3 mit ber anbaut ber 3uljörer beflcüt ijl.

Hnbädjtig fommt öon ©enfen! 2)a, in ber britten Wafy, atö

i(t) mict) üofler Ser$toeiflung $a Söcttc gelegt ljatte unb ooHer

Kummer eingefd&Iafen toax, erroägenb, mag moljl mein guter

Sater unb mein toürbiger ©roßoater, ben idj auet) nod(j gefarmt

r)atte, fagen mürben, menn fic ben Unglauben ifjreS in fo treff*

lid)en ©runbfäfcen erlogenen ©ofyneS unb @nfel8 fäljen, fyatte

id) folgenben furiofen £raum, ju beffen ©rttärung ict) Dörfer

bemerfen muß, baß Srau öon Serfom mir an jenem £age öiel

üon ben ÜWufeen beS Souorc er^ö^lt ^atte.

9Bir träumte atfo, id) trat in einen gemaltigen tyofyen unb

toeiten ©aat, an beffen 2Bänben ©cufpturen unb ©emälbe fton*

Den unb fingen. 3)a faß ©ott Sater felbft, ein fdjöner bärtiger

atter ÜRann, unb redte bie $anb au8 unb fdfjuf Gimmel unb

(Srbe, bann famen Slbam unb 6öa, in meißem Marmor: 6do,

jiemlicf} mty erhalten— äbam aber Ijatte ben Äopf oerloren;

barauf „ftain'3 Srubermorb
u
, ein großes Detgemälbe, ebenfo

tt)ie ein barauf fotgcnbe3: „Slbam unb 6oa finben bie 8ei(r)e beS

ermorbeten Slbel"; auf meinem bie ©ejtolt be3 tobeSblaffen

3fingüng8 ber tote eine gebrochene 8Uie an^ufdjauen mar, mict)

faft ju SEljränen rührte, ©o ging e3 meiter unb toeiter:

(Statue an ©tatue, ©emälbe an ©emälbe. 3d) »ar nid)t allein

im ©aale, im ©egentljeil, mele 2ßenf<r)en betoegten fic^ an ben

SBänben unb bur$ ben 2Balb um ©tatuen fyn. Sor einzelnen

befonberS r)ert>orragenben SBerfen, jum Seifpiel bem ©urdjjug

ber Äinber 3frael burdj baS rotfye 9Keer— einer riefengroßen

JreSfe — flanben ganje ©ruppen — aud) öor anbern, bie ftcf)

weniger buret; fyiftortfdje öebeutung, als burd) ba8 5ßtlante ber

.bargefUHten ©ituation auszeichneten, ©o mußte ict) mict) über

ba$ Setragen einer ©djaar junger HKäbdjen ärgern, bie öor
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einem ©emSfbe, barffetfenb: „tot, üon feinen SCöc^tcrn trunfen

gemalt" bie Äöpfe gufammenflerften unb fieberten. Ueberljaupt

erfchien mir ba§ ^Benehmen ber ©efeflfctyaft in h^em ©rabe an*

ftöfcig. ®ie grauen tagten unb fdjroafeten unb fofettirten, bie

iperren fdjtoa&ten, (achten unb lorgnettirten, unb einige mit

langen Seinen unb langen 3ähnen— toa!)rfdjemfidj ©nglänber— Ratten gar ben §ut auf bem Äopf. ga|i We gelten ein

SBudt) in ber £anb, in teelcheS bie ©enriffenhafteren öon 3eit gu

geit tyineinfaljen, toenn fic fidt) über einS ber Äunfhoerfe %u%*

fünft holen tooßten. 2)ie8 S3ud) fdjien mir ber Äatalog be8

üDhifeuntö ju fein, unb ba id) einen folgen ebenfalls 3U haben

toünfdjte, toeit ich bie Reihenfolge ber Propheten öergeffen hatte,

unb nun nid)t tou^tc, ob ber alte bärtige 2ttann, •ftr. 8, $aba*
fuf, unb ber Jüngling, 9fr. 9, ^ephanga, ober umgefe^rt fei, fo

toanbte ich mich an einen alten $errn, ben id) mit einem fliegen*

mebet an ben ©tatuen befchäftigt gefe^en hatte, unb ben ich in

ftolge beffen für einen ber ©uftoben hielt. $1(8 ich nä^er trat,

toanbte fidt) ber SKann um, unb ich erfd^ra! nid)t toenig, als ich

meinen eigenen ©rojjüater ernannte. 2Ba§ »ünfd^en ©ie, junger

9#ann? fagte er in ftrengem £on. 3$ »ieber^otte f^üc^tern

meine 0^9*. $icr haben ©ie einen Äatatog, fagte er, oon

einem STifdfje, auf toelchem eine grofce Spenge jener Söücher lag,

eins ne^menb unb mirlceid^enb, foftet fünfzehn ©ilbergrofcf)en.

— 3$ fd)lug baS Sud) auf; id) toünfd^te einen Äatalog, fagte

td), ©ie ^aben mir — ©anj richtig, fagte ber alte Sftann mit

melancholifcher (Stimme, bteS i(r ber Äatalog für ba8 alte

3ftufeum; ber ©ingang in ba§ neue SWufeum, in »eifern bie

Äunftoerfe öon bem 3&hrc @in8 chrt(ttidt)er ^trecfynung bis

gum 3fahre 1793, too bie ^riftlid^e Religion abgerafft, unb

bie ©öttin Vernunft auf ben Zf)Ttm gefefct nmrbe, aufgehellt

ftnb — ifl bort! ©r toieS auf eine fd^ne breite Kreppe, bie

au3 bem ©aale hinaufführte in anbere Stäume. ©ie »erben

gut thun, ftdj bort ebenfalls einen ßatalog $u faufen. ©r fofict

gehn ©ilbergrofehen unb ©ie f)dbtn fleh be§h&l& an 3hrcn
$ater 5U toenben, welcher in jenem Steile be$ ©ebäubeS baf*

felbe Slmt oerfieht, toel^eS ich öerfc^e» Unb bamit loanbte
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mir bcr alte SWann ben SRücfen, unb fing toieber an, mit feinem

langen SBebct bie ©tatuen unb Silber aufhüben, ©ntfchul*

bigen ©ie, lieber ©roßoater, fagte id). — 3?ch bin 3hr ©roß*

Dater nicht, anttoortete ber alte STOann, ruhig in feiner Sefdjäf*

tigung fortfaljrenb. 9hm, §err ©ujb§? fragte td). 3a toohl,

(SuftoS, ni<ht§ »eiter, nickte meiter, murmelte ber ®rei§. 2Bo

haben benn, §err (Sufto§, fuhr ich fort, bie $nnjttoerfe, bie feit

jener &\t entflanben ftnb, ihre ©teile gefunben? ©eit jenem

benfmürbigen ^afyre, fagte ber 9llte, hat nichts ©efcheibteS mehr

gu ©tanbe fommen »ollen. Smar haben ftd) nod) einige Sünft*

lernten gebilbet, aber e§ hQt 2ltte§ fein redjteS Seben, unb

i^re ^ßrobuetionen fönnen auf eigentlichen Äunftoerth feinen

Infprudj machen. 2)en ÄünfHern felbft fehlte ber redt)te ©laube,

unb ofjne ben lägt ftd) nun einmal nidjtö £)rbenttiche§ malen

ober meißeln ober fchreiben, — bei biefen testen SBorten maß
er mic^ mit einem fhrengen ©tiefe. — Ober fchreiben, nrieber*

hotte ich fteintaut, an meine ungefchriebene ^ßrobeprebigt ben*

fenb •— Ober fchreiben, fut)r er fort, — unb bann tjt ba§ <ßu*

btifum fetbjl in neuerer Seit fc^r gteichgüttig geworben, unb

bie Äritif fi&t ben Äünjltern gu unbarmherzig auf bem Sftacfen,

unb ba§ öerbirbt ihnen bie naioe Unbefangenheit unb nadc)t*

»anbterifche ©idjerheit, ohne tpetc^c nun ein für alle 2ttat,—
aber jefct muß ich ®te wfudhen, jtch %vl entfernen, bie ©toefe

hat fchon lange geläutet, ©ie ftnb ber Htlerlefcte. ©r begleitete

mich hüm 2tn8gange beS ©aateS, öffnete mir bie SE^fi* unb

tub mich mit einer fkifen Serbeugung ein, hinauSgufpagieren.

— 3$ that e3 — bie £hür fie* bonnemb hinter mir ju, unb
— ich erdachte.

©eit jenem Sxaum, fuhr SBemperlein fort, machte ich feinen

neuen Serfudt) mehr. £)hnc ©tauben läßt fid) feine ^rebigt

fchreiben, fagte ich 5U m*xr m^ tocnn fid) auch n°d) Sur SWot§

eine fchreiben läßt, fo läßt fie fidt) boch nidt)t hatten, toenigfknS

nicht uon einem Spanne, ber, toie 2)u, ein ©tüdt ©ehriffen unb

toeber fiinb noch Segel hat, bie manchen ehrlichen fiert fd^on

S)inge haben fchreiben unb fagen machen, bie er nur fo, unb

auch *aum fo, öor ©ott unb ber SBett oeranttoorten fann. S)aß
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tdj nid)t metyr $af!or toerben fönnte, ftanb Bei mir feft, unb 16)

fdjrieb alfo fyeutc borgen an §errn üon Sarnetoifc, midj für bic

mir gugebadjjte 6^rc gu bebanfen, üon ber idj feinen ©ebraudj

matten fönne,— ba— id) midj entfcr)Iof|en Ijätte, 3ufiu§ nad)

©rüntoatb Begleiten, ©er ginfall fam mir nämtid), tote xä) bie

$fjrafe fd;rieb, nnb id) tief fogteid) $u grau üon Scrfoto, unb

teilte if;r meinen (Sntfdjlufj mit, toorüber fte eine lebhafte

Sreube $u erfennen gab. — •iftun jagen (Sie mir, mein oor*

trefflicher greunb, ber (Sie bie ©üte gehabt §aben, biefe lange

©efdn'c^te anhören, toa§ mürben (Sie tfjun, toenn (Sie in

meiner 2age toären? Sebcnfcn (Sie babei, bafc idfj bereits ad)t*

unbpangig 3fal)re alt bin, aber nod) meine fämmtlidjen adfjt*

nnb^toangig gäfyte Ijabe. — &ie 2BetSl)eit§$äfjne ftnb auSge*

blieben, fei e§ au§ einer 2krgej$(id)feit ber Sftatur, fei eS au8

einer toeifen 23orftd)t be§ (Sdjirffafä, baS baran badete, toie idf)

fo manchmal im Seben toenig genug beigen ^aben toürbe.

2Ba§ id) tfyun toürbe, toenn id) an 3§rcr (Stelle toäre?

fagte DStoafb, toenn icf), toie (Sie, ein toaefrer, getoijfenljafter,

fleißiger —
Sitte, bitte, $err Gotfega; fagte Semperfein über unb über

rotlj toerbenb.

3d(j fage, getoiffent;after, fleißiger -Kann toäre? ^un, bie

tJrage ift feljr leicht ju beanttoorten. $cr) toürbe tfum, to«§ (Sie

bereits getljan Ijaben; idj toürbe bem ^arabieS naioer ©eban*

fenloftgfeit unb fjarmtofen ©(aubenS tooljtgemutfy ben fRücfen

feljren, nadjbcm idj einmal com Saum ber ©rfenntnifc gcfojtet,

unb mid), fo toenig toie (Sie, in ben (Statt fperren laffen, in

toetd^em bie #eud)Ier, bie fdjnöben £unbe im (SdjafSpe^e ber

2)emutl?, fo o^renjerreigenb unb marferfc^ütternb toinfeln unb

tycu(en.

©anj tool)(, ganj toofyU fagte $err Semperfein, für) »er*

gnügt bie §änbe reibenb, unb toa§ toürben (Sie bann tfjun,

2Bertr;gefd)äßteper?

£>ann, fagte £)§toatb, toenn id) (Sie toäre, toürbe id) midj

erinnern, treibe 9flüljfal tdj fdjon aU fd;toad)er ßnabe erbulbet,

unb toeic^en 3(eij$ unb toe(cr)e 5lu8bauer ic& betoiefen $abe,
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Mo5 um mir einen SEBuft oon Äenntniffen anjuetgnen, ben idj }e#

frofy bin, wieber oergeffen fönnen— beffen, fage id), würbe

td) mid) erinnern, unb mir eine 2Biffenfd)aft $u eigen madjen,

bie tdj nidjt wteber oergeffen möchte, tt>ett idj ityr jünger fein

barf, o^ne öor^er bie freie Vernunft $u fnebeln, unb weit biefe

SBiffenfdjaft fruchtbar für midj unb fruchtbar für meine 9Xit*

brüber ift.

SJortrefflidj, öortrefflid), fagte §err Sempertein, weiter,

Wetter!

3fd) würbe alfo mit einem SBort, fu^r £)§watb fort, midj

mit atfer 9flad)t auf bie SBiffenfdjaften werfen, in benen ©te ftdj

ja fd)on oerfudjt Ijaben, unb würbe mid) fobatb als möglid)

nodf^mate in ©rünmatb inferibiren (äffen, bie§mat aber nidjt,

um 2fyofogie, fonbern etwa, um SRebicin $u fhtbiren.

2)te mebieinifdje gacultät in ©rünwatb ift auSgejetdjnet,

fagte §err Semperlein.

©ie ift anerfanntermafjen eine ber beften in ©eutfcfytanb,

fuljr £)§walb fort. 2)ann würbe idj nod) ein paar anbere Uni*

üerfttäten befugen, wenn ba§ ©elb reidjt —
©elb wie £eu, ©elb wie $eu, rief iperr SBempertein,

fedjS 3afyre (ang ein prinjftdjea (Sinfommen unb freie ©tatton,

idj bitte ©ie, S^euerlter, tdj ^abe für ein ^atbeS ga^r^unbert

gu leben.

®ann toürbe idj ein berühmter Sfr^t —
SBiffen ©ie, fagte $err SBempertein, flehen Meibeub unb

fid) nadj ben Änaben umfeljenb, im fttüjkrton: $d) fyabe fdfyon

ein *ßaar oon ^uftuS* Äanindjen fyeunlidj mit Staufäure Der*

giftet unb ^ernadj fecirt, unb bie Sröfdje in bem ©umpf hinter

unferm <ßarf fyaben feine Urfad&e, meine greunbe hn

Söraoo! ladjte DSwalb, unb bann ^eirat^ete td).

Sßirftidj? fragte S8emper(ein.

9?un natürtid), unb e^eugte ein $atbe8 3)ujjenb Heiner

SBemperteinS, bie in ber fjfotge Wz grofte ©emperleinä unb

2ltfe Seudjten unb Satfein ber mobernen SBiffenfdjaft würben.

$ud} bie 2Käbe$en? fagte Semperlein ladjenb.

3)ie 2ttäbd)en Ijeirattyeten wieber tüchtige, waWeitöfiebcnbc
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Sttänner, unb fo We tdfy tljeorctifd) unb praftifdj Vit Seit her*

beifügen, too bec greift erfd)einen toirb, bic tDtr ntetnen.

3a, \a, rief §err Söempertein, fo gehtS, fo gehtS. $anf,

taufenb 2>anf, mein trefflicher greunb, baß Sie bie testen 2BoI*

fett beS QfovfttZ burdj 3hrc mutagen Sorte jerpreut haben,

borgen reife id) mit SufinS nad) ©rttntoalb.

3$ toiß 3^nen einen ©mpfehtungSbrief an ^ßrofeffor Ser*

ger mitgeben, fagte DStoalb; er fleh* mit allen naturtoiffen*

fdjaftlichen ©röfjen in Serbinbung.

®r rtg ein Slatt au§ feiner Srieftafche, fdjrieb ein paar

SEBorte an Serger barauf unb übergab c§ Semperlein.

3)anf, beften $)anf! fagte btefer, baS S(att einfteefenb.

2)ie Sefanntfchaft biefe§ 2flannc§ fann mir fefjr nüfclidh »erben.

2luf jeben Sali. (Sprechen ©te burchauä offen gegen iljn,

ohne allen unb jeben Sftücfhaft, bann bürfen ©ie aber aud) Der*

ftdfjert fein, ba{$ er mit feiner $er#en§metnung nid)t hinter bem

Serge galten »irb. Sielleicht empfiehlt er 3hnen, fogleid) auf

eine größere Untoerfttät, etwa nach ber 9fcftben$ gu gehen,

folgen ©ie bann feinem SRatI).

Nous verrons, nous verrons! rief $err Semperlein.

Hber ba flnb toir bei unferm ^arft^or angefommen. ©ie treten

bod) nä^er!

9Wn, nein! fagte DStoatb ^a(Hg, id> möchte nicht gern fo

fpät nac^ ©tentoifc äurücffommen.

SWun, bann leben (Sie tooht! 3n ein paar Tagen, ttjenn

td) SutiuS in ©rttntoalb inftaütrt, unb mid) über midj felbft bei

Serger orbentlidf) informirt fydbt, bin id) toieber hier, um beft*

mtfo Slbfdjteb ju nehmen. Seben ©ie toohl fo lange, mein

tt?erthgefci)äfcter Jreunb!

Stbieu, Slbteu! fagte DSroalb, höfhg Semperlein unb ftu-

ftuS bie £anb brücfenb, unb Sruno mit ftd) jurüdt in ben Sßatb

gieljenb, a(§ $tettc ein ßngel mit bem flammettben ©djnxrtc

SBad^e über bem ^arft^ore mm Serfoto.
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©er Änabe unb er gingen eine 3«t lang fdjtoeigenb neben*

cinanber burd) ben 2Batb. SBruno toar $u jtotg, als baß er

eine Untergattung mit bem I;ättc beginnen Jollen, ber ihn gan$

oergeffen $u haben fehien, unb ÖStoatb toar mit feinen eigenen

©ebanfen fcottauf Beschäftigt. 3n bem frtyjfollhellen Spiegel

Don jenes ÜKanneS finblich reiner (Seele hatte er fein eigenes

©eftd)t erblicft — aber nrie erblicft? ton Seibenfehaft gerrtffen,

Don Reifet öerbüftert, fo baf$ er oor ftd) felbft erfd&raf. Unb

biefer 9Kamt, fpr.ach er bei ftdj, fommt $u ©ir, ftdj oon 3)ir

SRath $u I)o(en; ber ©e^enbe $u bem ötinben, ber ©efunbe gu

bem Äranfen! Gr entbceft einen Uc^tcr in ber SRcdjnung feines

Sebent unb er fegt ftdj ^in unb rechnet unb rennet unb ru^t

nicht, big ba§ fjacit fttmmt, unb 9We§ tmeber fester unb glatt

ift, wnb SDu taumelft burch'S Sebcn, wie ein teichtftnniger Sauf*

mann, (Sdjiitb auf <5d)ulb haufenb, öon einer tollen ©peculation

in bie anbere rennenb, unbefümmert barum, toie e§ am^ahtnngS*

tage irerben fott. 3fener SWatm toürbe ftd) e^cr bie §anb ab*

^auen, als fte nad) ettoaS auSftrecfen, ba§ er nicht öerbient hätte

im ©c^tretge fetneS 2lngeftd)t§. — 3)u nimmft bie ©aben ber

golbigcn ^p^robtte unb toaS 5)tr fonft ein günftigeS ©cfdjicf

getoährt, fyn, toie ©ein guteS SRed^t unb murrejt nur, baj$ eS

nicht mehr ift. Sefct Btft ©u f^on nidjt mehr gufrieben mit

9Mitta'S Siebe, für bie ©u ihr auf ben ifrtieen banfen müj$tcß;

jc(jt öertangft ©u, fie foßte ©ich geliebt haben, ehe fte ©id)

fannte, fie fottte tücntgftenS mit ihrer Siebe auch ^c Erinnerung

an biefeu SKann »ertoren haben. SBenn ich Dlt Erinnerung

tobten fönnte, fagte fte. 5Wun, toa§ unS gleichgültig ijt, »ergibt

man gar leicht, unb ma§ man nicht öergijjt unb nicht »ergeffen

Fann — baS {\ft un§ nicht gleichgültig. Sllfo fjafet fte biefen

ÜJlann? 9lber ber .^afc ift ber milbc S3ruber ber l;olben <2d)tt?e*

fter Siebe! Vielleicht liebt fte ihn nodj! — Unb troher fam er
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eben? SSon ihr! o^nc S»cifcl. — ©runo, führt biefer ©eilen*

toeg noch fonft toohht, mi§er na<h Söerfoto?

liftein, unb ich finbe ben 2Beg toirftich nicht intcrcffant ge*

nug, um ihn jtDetmal an einem £age gu gehen. §ier ift ein

anberer, ber nn§ au§ bem 2Mbe herausführt unb bann immer

am SRanbe hin bis beinahe nach |>aufe; tootfen mir ben nicht

einklagen?

Meinethalben, fagte DStoatb, fogteid) nneber in feinen

böfen £raum gitrürffaöenb. Sllfo toirftich öon üjr! SDodf) ba§

ift Ja nicht möglich? „@tn roüenb 5Rab be§ SBeibeS ©ruft hat

gebrechfeU; bie Sittensen becfen, ma$ toanft unb med)fe(t
w —

baS fann ber SSaron fo gut toie 2)u in ber grtthjofSfage getefen

^aben. 6r ift ja aud) ein ©djrtftgelehrter unb babet 23aron

unb reidj. — 2)em Spanne fann e§ gar ni^t.fe^ten; aber 2fte*

titta foü mir $ebe flehen; fte foll mir fagen, bajj id) Urfa^e

habe, ben 2ftann gu Raffen, toie ich ihn I;affe.

SBruno mar, burdh bie breite beS SBegeS öon ihm getrennt,

fdjtoetgenb neben DStoatb hergegangen. (£r bemerfte ivo^t

beffen Aufregung; er falj, toie fein ©eftcht ftch immer mehr Der*

büfterte, tote f<hmer$Kch feine Sippen pcften, tote feine §anb

ft<h frampftg ballte; er fafj, baß fein ffreunb nicht glücfüch toar.

Sttehr beburfte e£ bei bem grojjmüthigen Änaben nicht, ihn alle

feine perföntidje ©mpftnblichfeit, feine eignen Stagen öergeffen

gu mad§en; er fam teife an DStoatb heran unb feine §anb er*

greifenb, fagte er:

2Ba§ fehlt Stör, DStoatb? 2Barum fpridjft ®u nicht?

3ürnft 2>u mir?

3d) S)ir! mehr antwortete ber junge äKann nicht; aber ber

£on, mit bem er biefe SBorte fpradj, unb ber Söftcf, mit bem

er fte begleitete, toaren genug, um SBruno öon ber ©runblofig*

fett feine§ SBerbachteS $u überzeugen, unb bie fo lange jurücf*

geftaute f^Tut^ feiner Siebe in totfbem Ungeftüm beröorbrcchen

^u machen, ©r umfchtang DStoalb unb brücfte unb f)tx$t ihn

unter Zfy'änm unb (schlucken.

Söruno, Sruno, toaS ift 2>ir? rief £>3toatt>, burch bie ftür*

tmföe 3ärtU^feit beS flnaben crfd^rcdtt.
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3fdj glaubte, 5)u fiebtcfi mich nicht mehr, fchtud^te Sruno,

unb fleh, Dätoatb, toenn auch 2)u mich nicht mehr lieben toittft,

bann mujj ich flcrbetu

SDaS bleibe Sobtenbilb, baS £)§toalb Ijeutc ÜRorgen in

feinem fieberhaft erregten 3uPan^e f° entfefclicf) beuttich ge*

träumt ^attef
trat iptebcr Dor feine ©eele unb gab bem leiben*

fdjaftüdjen 2Borte be8 Änaben eine fürchterliche SBebeutung.

©prachloS üor Sftührung 50g er ben SBeinenben an fein §er$,

unb toieberholte ftch im ©ttllen ba3 ©etöbnifc, biefem armen,

Dertaffenen finaben ein SBruber jn fein.

©0 ftanben fie, fich eng umf^tungen hattenb. SRot^e Slbenb*

fidler fjnetten in ben Sßipfeln ber STannen; au8 bem Sßatbe

tönte ber fanfte flagenbe ©efang eineä 33ögetein§.

3)a fd)lugen auS geringer Entfernung tottfte, h^ltche £öne

an ihr £>hr, laute brohenbe Stimmen oon Scannern, bie in

einem heftigen SBorttoedjfet begriffen fd^ienen — ©fetten,

fluchen — bann auf einen Äugenbticf tiefe ©title unb ptöfc*

ti<h ber taute Stuf: $err ©ott! $ülfe! ijt benn ftiemanb ba!

hierher!

DStoatb unb 33runo, bie einen ^tugenbtidf athemtoS ge*

taufet h fltten, eilten jefct im boflen Sauf ber ©teile $u, üon

too ber ^tttferuf ertönte, ©ie famen auf einen ^ßtafc, 1)axt am
SRanbe be$ SBatbeS, too $ot^ gefaßt würbe, unb ätoifdfjen ben

einzelnen noch ftehenben Sßäumen h^r unb ba Ätafter aufge*

fdhi(htet toaren. Sieben einem halb betabenen, mit toter ^ferben

bekannten SBagen tag ein SWann auf ber (Srbe, mit §änben

unb ftttfjen um fich fdjtagenb, ein anberer hatte ji<h über ihn

gebeugt, ihn mißhanbetnb ober bejehtoichtigenb — man lonnte

e8 nicht unterfcheiben. $ll§ bie Reiben h^antamen, erhob ftd)

biejer Severe — e$ toar ber 3nfpector SBrantpe— unb fthrie

ihnen entgegen: (Schnett, $err $octor, um ©otteStoitten! ®er
$erl ftirbt mir unter ben §änben.

3fn ber Zfjat, ba3 SluSfehen be§ ÜÄanneS auf ber Erbe

toar entfefclich genug. 2)a8 @efi<ht Dergerrt, bie Stugen oerbreht,

ba§ man nur ba§ SBeifje fah, ©chaum öor bem SWunbe, bie

gäufte geballt, ber fiörper in Ärämpfen juefenb — faum, ba|j
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£>§tvalb bcn riefigcn Änetfyt nrieber crfannte, ber bamate but<§

feine ©raufamteit gegen feine $ferbe ben 3om SBruno'S §erau8*

geforbert §atte.

Dätoalb mar an ber ©eite be§ Üttenfdjen niebergefniet, er

toifdjte tym ben ©djaum Dom 3Kunbe, er banb i^tn bie fieife

SBinbe ab, er fud&te iljm eine beffere Sage ju »erraffen.

§aben ©ie nichts i§m unter ben fiopf $u legen? rief er

bem 3fnfpector ju, beffen ro^eS, bärtiges ©eftc^t bie tyülflofe

$lngft uuauSfpred^lidO albern madjte.

Unter ben Äopf? unter ben &opf? §icr! unb babei 30g er

feinen SRucf au8 unb flopfte iljn als Äiffen unter ben fiopf beS

SKflnneS.

3ji fein SBaffer in ber SRätye? rief DStoalb »eiter.

SOßaffcr in ber 5R%? 9iein — aber in bem SRodf ftedft

eme ftlafäe — ba — baS mag aud) toofyl Reifen — $err

3efu$.

DStoalb toufdj mit bem Sranntoein bie ©tirn be§ Sran*

fen, bcr allmälig ettoaS ruhiger nmrbe.

2öie ifl benn bieS gefommen? fragte er.

3a, idj tr>ci§ eS nid^t, rief ber 3nfpector mit flägltdjer

(Stimme. 3$ fomme tyterljer geritten, meil ber Äerl mir ju

lange im $ol$ tröbelt, um i§m ein biSdfjen ben äflarfd) gu

machen. 2)a fifet er bei feinem SBagen auf bem Saumftantm

unb regt fid) nidjt. 2Ba8 fyaji 2)u fjier $u fifcen? fagte id).

SBarum foU i<$ tyier nidjt ftfcen? fagte er. Sift 3)u tmeber be*

foffen, Soeben? fagte i$, benn id> fa$, bafc er gan$ »äffrige

klugen $atte unb feine ©etynapSflafdje leer neben i!jm tag.

©elber befoffen, fagte er. S)u bift ein ganj infamer ©dringet,

fagte idj. ©elber ©dfjlingel, fagte er. Sßa, #err SDoctor, fo

toaS Tann man fid) bodfj nid^t gefallen laffen. ©0 idj runter

»om $ferbe unb meinem Äert ein paar aufgellt. @r in ber

größten äöutl) auf midfj leS — mit einem 9Kal fällt er, ttrie

ein £)df)S, auf bie CSrbe — unb fängt an — adj, £err SfefuS,

ba ge$t c§ mieber lo3. ©0 toaS $ab' xä) mein Sebtag nidjt

gefehlt

2)er flned&t befam nrieber einen ÄrampfanfaK; DSmalb
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fetbft befürchtete baS ©djttmmjk. ©djnefl, fdjnell, rief er, ba3

§ot$ Dom 2Bagen herunter, nrir müffen ifjn (angfam nad) £aufe

fahren. Unterbeffen rettet einer nadt) bem 2tr$t.

3a, ja, td) toitt nadt) bem $>octor reiten, rief ber 3fnfpector,

fro!}, fortkommen, unb fdt)on mit einem ?Juf$ im ©ügei.

$ier geblieben, tyerrfdjte i^n DStoalb an; wie fann id)

o^ne ©ie ben Sflann fortfRaffen? ©dt)ämen ©ie ftdfj nicfyt,

$err Sßrampe, baß ©ie ein fotöjer $afenfujj finb? Stemmen

©ie ftdt) ein SBcifptcI an Söruno.

SSruno ^attc Dätoalb nadt) Gräften unterftüfct, jefct ftonb

er auf bem SBagen unb warf mit Dollen Firmen ba8 fct)on auf*

getabene §0(5 $erab. 3d) will $u bem 3)octor reiten, DSroalb

!

rief er Ijerabfpringenb.

(£3 wirb iooI;t ba§ Sefte fein, Sruno, fagte biefer. 5)u

fennft ben SBeg unb tdt) fann fyter nidt)t fort, ©dt)natfen ©ie

ifym bie Söget fttrjer, $err 3?nfpector.

©feid), gteidf), fagte biefer, aber fdjon ^atte Sruno e§ fetbji

getljan; mit einem ©afce, ofjne ben SBügcI $u berühren, faß er

im ©attel unb tyatte bie göget ergriffen. 2)a§ feurige SEljier,

bie ungewohnte (eidt)te Saft fütyfenb, bäumte ftd).

©§ loirb ©ie abwerfen, 3tenfer! fagte ber ftnfpector.

Äeine Surdjt, rief ber finabe! 3$rc *!ßeitfdt)e ^er! $opp,

allez! unb bamit hieb er baS ^ßferb über ben £al3 unb fprengte

im ©afopp baDon. £)§waft> fal) nur nodt), wie er, am 9lanbe

be3 SßatbeS angefommen, über ben breiten ©raben fefcte auf

ben 3Beg, Don bem 2öeg über ben anbern ©raben auf eine

SBiefe, um, über biefe weggatoppirenb, fdtjneller bie Sanbßrage

5U gewinnen, bie nad) |Jafd;tot4 unb Don bort weiter nadt) bem

©täbtcfyen führte, in toelcfjem ber 2)octor wohnte.
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$mi\mftc* QaplUt.

Unterbeffen Ijatte ber ^nfpector unb Dätoalb, uidjt ofnte

einige ©c^toierigfctt— benn iperrn 2Brampe'§ föiefenfraft fdHen

burd) ben <&ä)xzd öollfommcn paratöftrt fein— ben©raufen

auf ben SBagen getaben, uad&bem fie juöor oon bem £eu bcr

na^en SBiefe unb einigen ÄteibungSjtficfcn eine $lrt oon Sager

barauf bereitet Ratten. Dstoatb flieg mit hinauf, um ben

Äranfen, ber fld) jefct in einem gan$ tetljargtfdjen 3uflanbe be*

fanb, nötigenfalls ju flößen, unb ber Snfpector tenfte bie

^ferbe. ©lüdfltc^ertoetfe bauerte bie Saljrt nid)t lange, ba bie

§äu§Iertt>ofjnungen auf ber ifjnen gugefe^rten Seite ber 8anb*

[trage oon ©renmiß nadj fjafd^njig, ben Sffiirttyfd)aft%ebäuben

gegenüber, atfo bebeutenb näljer alä ba3 ©dfjloß fetbft tagen.

©ie miffen bod), wo ber SÄann woljnt? fragte DSwatb,

afö fie fid) bem 2)orfe näherten.

©teidj in bem erften #aufe, antwortete §err SBrampe, ftd)

in bem (Sattel umbrefyenb unb mit bem ^eitfdjenftiel auf ein

#au§djen geigenb, ba3 e^er einem großen §unbeftall atö einer

{(einen 9Äenfdjenwoljnung glidj.

3ft er oerljeiratfjet?

©ewefen, antwortete iperr SBrampe; er fjat ba§ arme SBeib

— Ijier unterbrach er fid), einen freuen 33licf auf baS blaffe

©efic^t beS üttamteS werfenb, afö wollte er fagen: oon Sobten

unb £obtfranfen barf man nur ba§ Sefte fpredjen.

$at er ßinber?

3wei, ba ftnb fie oor ber £l)ür mit 9Kutter ©laufen.

SÄutter ©taufen, Ije! ber Socken tjat ba§ böfe SBefen gehabt,

bringen <Sic bod) bie fitnber in'3 §au§, baß fie ftd) nidjt er*

fdjrecfen. <Bo rief ber 3?nfpector, ben ba§ ©efüfyl feinet Un*

red)t8 aufjerorbenttidj gartfü^tenb gemalt Ijatte, einer atten

Jfrau ivl, bie im testen Slbenbfonnenfdjein oor ber £f>ür ber

§ütte faß, wäfyrenb jiuct Heine Äinber ju i^ren güjjen im

©anbe fpietten.
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2ll§ bte alte ftrau aufbtufte, erfamtte DBtoafo btcfelBe

5lUe, mit toeldjer er auf bcm 2öege $ur Äird)e gejlero STOorgen

auf bem 2Roor bic fonberbare Itnterrebung über Ünfhrbfidjfeit

gehabt ^atte, 3)ie 2lÜe toarf einen Süd nadj bem §eran*

fommenben Sruljrtoerf, ergriff bic Äinber, führte fle in'S £au8,

unb fam »ieber ^erauS, als ber SBagen eben oor ber Stytir

Pill $eft

3ft er tobt? fragte fte, an ben SBagen tretenb.

9?ein, attütterdjen! fagte £>8»alb.

ftety, ber junge $err oon gefkrn! 9ta, ba8 gefaßt

mir üon Sfynen, ba§ ©ie 2Kitleib fyaben mit ben armen äßen*

fdjen. — £ragt iljn nur §ier herein, \ä) fjabe btc fiinber in

meine Cammer gebraut.

2)er 3nfpector unb DStoalb $oben ben aMann, ber oott*

fommen regungslos toar, t>om Sagen, trugen ityn, nicfyt o^ne

ftd) gu büdfen, burd) bie §au3t§ür über ben Keinen <Jfar in

btc niebrige ©tubc, unb legten tfyn bort auf ein breites, mit

blauem Äattun überzogenes SBett. 2)ie 3Ute folgte, fyiefc ben

Snfpector, i^r ben Sftann entfleiben Reifen unb fagte iljm bann:

©o, <5ie fönnen nun getyen; ber §err ©tein unb iclj motten

fdjon mit bem 3todjen fertig »erben.

3)er Snfpector ßeg fidj biefe ßhrfaubnijj nic^t ^eimat

fagen; mit einigen unoerftänblidjen SBorten brürfte er fidj auS

ber (Stube, unb £)$toalb falj nur burdj baS gfenjkr, toie er

brausen, etye er baS ©attelpferb beftieg, einen langen, langen

<Sd)Iucf au§ feiner fjtafdje tfyat, als ob er nad) fotd^er geifttgen

unb förderlichen Slnftrcngung einer ©rquiefung ganj befonberä

beburfte.

£>3toalb Ijatte ftdfj am niebrigen, offenen ffcnfler auf einen

Stemel gefegt, unb fdfjaute ftd} in bem 3immerdjen um. 2Kan

erfannte auf ben erften 831icf, bafj Ijier in biefem §du&fyen ein

guter ©eift toaltete, ber aber ftefyerlid} nid)t in bem roljen

Strunfenbolbe bort auf bem SBctt feine SBoljnung aufgefd)lagen

Ijatte. 2)a§ S3ett Joar frifd) überwogen, bie 3immerbe(fe, bie

SBättbe tt>aren forgfälttg gereinigt, ber ffttfjboben mit ©anb
befrreut 2>ic Suft im 3tmmer »ar frifdf;, bie Hcinen ftcnßer*
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föciben fo flar, tote e£ iljre grünliche frarbe unb ba§ 2llter eben

^uüegen. ÜRutter ©laufen fatte am Sette gefeffen, unb, »ie

£)3tralb auä einigen »unberlidjen ^Manipulationen fdjloß, irgenb

eine magnetifd^e Stwc mit bem ftranfen vorgenommen, ber jefct

in einen erquidenberen ©djlaf ju fallen fdjien. (Sie ftanb auf

unb fagte: 3$ »itt bie Äinber ju 89ctt bringen, ©ie bleiben

bodj fo lange $ier?

SXuf DStoalbS bejaljenbe 9fot»ort trippelte fte baoon, fam

nad) einer öiertelfhtnbe »ieber unb fe&te fic$ gu bem jungen

9#ann an ba§ Senfter. (Sie Ijatte ein ©tritf$eug in ber $anb
unb ffriefte mit einer für ityr Hilter unbegreiflichen ©djnelligfeit

an einem Äinberjtrümpfdf)ett. ©o faß fie ba, balb naety bem

Äranfen ^ordjenb, balb bie 2Rafc§en an iljrem ©trumpfe 5ä§*

lenb, balb £)3»alb auS ityren grauen, tiefliegenben Otogen for*

fdjcnb unb freunbltdj anfe^enb.

3$ »eiß nidjt, »a3 ba3 x% fagte fte plöfetidf, als ei»

rotier ©treifen ber untergeljenben ©onne burd) ba8 genfer auf

DStoatb'ä ©eftdjt fief, idj muß ©ie fdjon mal gefeljen §aben.

9htn ja, fagte 0$n>a(b, geftern ÜRorgen auf ber §aibe.

SRein, nein — triebt geftern, oor einigen Öfteren, fo oor

Diesig — fünfzig ettoa unb barüber.

2Bie alt finb ©ie betm, 2Rütterd)en? fragte DSwalb oer*

»unbert, fünfzig 3a$re unb barüber ate einige Sa^re be*

yidjnen $u §ören,

5ftäd)fte§ (Slpißfefi »erbe idj $toet unb adjtjig 3a^r, ant*

»ortete bie 2lfte, toteber emfig jkicfenb, ate erinnere fle biefe

5rage, baß fie feine 3ett meljr $u verlieren tyabe,

3»ei unb adjt$ig 3a§re! rief £)§toalb erftaunt; unb tyaben

©ie »a^renb ber $tit #er ffctö im 3)orfe gelebt?

3a, immer Ijier; Ijier unb auf bem ©djtoffe. 2>ort bin id)

geboren, am ^eiligen G§rijlabenb im 3fa^re ©intaufenb ©teben*

^unbert Sicrunbfedfotg, an bemfelben Sage unb jur felbtgen

©tunbe, »ie ber Sater oon bem oerftorbenen ®aron —
2Bie lange iß ber nun tobt?

9cun, e$ ijfc jefct fo ein vierzig JJatyre $er, er »ftre jegt

ebenfo alt »ie ic§, j»ei unb a$tgig Saljr, §m, §m, $»ei unb

gr. Spieltagen'* SBerfe. I 11
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ödjtjtg ftaljr— mie ber moljl auSfähe— audt) fo üerfchrumpft?

unb mar ein fämucfer SBurfdt) — et, baS mar ein fehmuefer

J8urf<h!

Sie Erinnerung an ben brittlefcten, längf* oerftorbenen

S3aron oon ©renmifc f^ten ber SUten eine befonberS merfmür*

bige $u fein; fte Iic§ bie magern, braunen §änbe mit bem ©trief*

geug in ben €>djeof$ ftnfen, unb ftarrte gebanfenöott oor ftd)

hin. @in fehmuefer Jöurfdt), murmelte fie nodt) einmal, unb bte

üerfdjrumpften «3üge erhellte ein freunblid)e8 ?ädc)eln, bann

txakn $mei grojje tränen au§ ben gefenften SBimpern unb

rollten langfam über bte runzligen braunen SBangen auf bie

ranzigen braunen ipänbe . . . 2Ba8 mochte fte in biefem klugen*

bliefe erfdjauen, bie alte grau? <5afy fie ftdt) mieber, mie fte oor

fünfunbfe^ig fahren mar, ein fd)lanfe3, bilbhübfcheS S)ing mit

großen grauen, blifcenben klugen unb prächtigem reid&en, bunfel*

btonbem §aar, fo mie fie bamalS mar, atä fte ftdj be§ dachte

heruntergeflogen hatte in ben ©chlofjgarten, um bem ^unfer

ein ©teübte^cm $u geben, bem milben $unfer, mit bem fte ju*

fammen aufgemadhfen mar, mie eine ©chmefier, unb ben fte mie

einen ©ruber liebte unb mie ihren ^eraatterliebflen, unb ber ihr

fdt)rour, er motte fie jur gnäbigen grau machen, fo balb er ein*

mal ber §err fei in ©renmifc. 2)amaf£ mar fie Jung gemefen

unb er mar jung gemefen; unb bie (Sonne hatte in jener alten

3ctt fo marm unb milb gefcf)ienen in ihr junget, morgenfrifc^eS

§er$, unb bie Serben fyatttn fo lieblich üjt £riliri gefitngeu

unb ber üRonbfdjein mar auf fo leifen Süßen im *ßarf herum*

gefchlt^en, bag er nicht einmal bie Nachtigall ftörte, bie in bem

©ebüfdje fo flagte unb fchludföte, als ob ihr ba8 fleine ootte

$er$ brechen motte oor SiebeSfehnfueht unb SiebeSpein — benn

ach! ber 3funfer mar bann fortgereift, meit, meit fort — tiber'3

9Keer, oon feinen ßltern nadh ©djmeben gefchieft ju feinen 33er*

manbten, bamit bie bumme ©efchidt)te mit ber Sife ein @nbe

nehme; unb er fanbte ihr fein Söort, feinen ©rufc ein, gmei,

brei 3fohrc *an& un*> «Ö c* lieber fam oon ©darneben— ba,

^eiliger ©Ott! mar er nicht allein — eine fchöne, junge grau

fafc bei ihm tm SBagen, unb bie alten ^errfdjaften maren
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glücftity, unb bie 2)ienerfdjaft färie §uvra^ — unb fte tankten

unb jubelten. — Uber in bem bidfyteften ©ebüfcfy bc§ ©dfylofj*

gartenS Ijatte ftdj ein üttäbdjen Derfiedft, bie fytibfdjejfc oon allen

kirnen »eit unb breit, unb bie fdjluc^te leife, leife üor ftd) fytn,

»ie Sßfjräne auf Sljräne über ifyre SBangen rollte, unb öon ben

Dielen Spänen »aren tyr bie frönen Slugen tief in ben Äopf
gefunfen, unb bie blonben £aare »aren grau geworben, unb
— unb ba fafj fte nun, eine alte, fteinatte JJrau — unb nod)

immer floffen iljr bie S^ränen über bie runzligen braunen

SBangen auf bie runzligen braunen $änbe.

(Sin fdjmudfer Jßurfdfj, fagte fte, »ie idfj mein Sebtage feinen

»ieber fo fcfymudf gefefyen tyabe, bis geftern SKorgen, ate ©ie

plöfclidf) auf ber ipaibe oor mir ftonben. 2)a famen ©ie mir

glei<§ fo befannt oor, unb nun »eifj id& autl), »arum. SRit

Verlaub, Fünfer, »ie alt ftnb ©ie jefet?

2)rei unb gtüan^ig 3aljr.

2)rei unb ^»an^ig 3tofyre, ja, ja, idf) »ußte e$ »oljl, bret

unb stoanjig JJaljre — 2)u bifi jung geblieben unb biß nod^

immer fo gut unb fdjön.

SBieber fa§ fte £)§malb an, aber xiify mit bem fpürenben,

fudjenben Slidt, »ie Dörfer, fonbern flar unb beutlidj, »ie eine

Slljne blieft, bie einen ffinfet an iljrem Seljnfhttyle fpielen flefyt.

Sluf einmal jlanb fte auf, trat an £)S»alb tyeran, unb tym bie

»etfen, jitternben §änbc auf'3 £aupt (egenb, fagte fte langfam

unb feierlidjj mit einer ©timme, bie nicfjt tfjr $u gehören, bie

auS einer anbem 2Bett f}erüber$ufdjaöen fdfjien: ©er $err fegne

unb behüte 2)id(j, OSfar! 2)ann fefcte fte fldj »ieber auf i^ren

niebrigen ©Kernel unb jhritfte »ieber emftg, emftg, bafc bie

Nabeln flapperten unb baju nitftc fte mit bem grauen Raupte,

unb lächelte feiig oor ftclj $in, ate erjä^lte ifyr eine ©ttmtne,

bie nur fte allem §örte, ein alte8, längft öerfd&ofleneS, »unber*

§errlid(je8 33?ärd^en öon JJugenb unb Siebe unb 9iadf)tigallen»

gefang.
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gttwttt>jtt>(W$iflfte$ gaptfcf.

3n bcm niebrigcn 3^^^ Begann e8 $u bunfeln; bie

Nabeln ber Elften ffapperten immer ^ajMger, bie ©djtoaratoälber

U^r in ber @<fe piefte (auter unb (auter in ber tiefen (stifte,

unb D8»alb fag nod) immer am offenen Swtfto, ben Äopf in

bie £anb gefiüfct, wie im Sraunt

2)a$ ©eräufd) eines 2Bagen£, ber bie 3)orfgaffe tyerge*

fahren (am, erioecfte iljn. (Sin mit jtoci ^ferben bekannter

leidjter $ofjWnerroagen Ijielt oor ber #fitte jHtt, ein SWaun

flieg rafd) f)inab unb trat a(3ba(b in bie ©tube.

©uten Slbenb, fagte eine flare, etroaS fdjarfe ©timme.

$err 2)octor ©tein? — freue mic^, 3$re SBefanntfdfjaft $u

magert — SKein ftame ij* JBraun. JBruno l)at mir fc$on er*

jä^tt, ba§ i<§ hier einen barmherzigen ©amariter finben mürbe— mo ift benn unfer Patient — ad>! bort im $ett, — mie

märt, liebe Älte, menn ©ie un§ etmaä Sid)t oerfdjafften, unter*

beffen ifl #err 2)octor ©tein fo gut, unb erjäljlt mir, ma3 er

Don bem tHaüt meifj, nic^t maljr?

Oäroalb gab, fo gut er e8 öermodjte, eine ©d^ilberung

beffen, ma8 er gefe^en hatte.

badete e§ mir fdjon, fagte 3)octor 83raun; e8 ift ein

Unfall oon @pi(epf!e. $at 3h* ©ohn fonft fdjon an biefen Bü-
fetten gelitten, fragte er bie 2l(te, bie jefet, ein bünned £a(glicht

mit ber $anb fdjüfcenb, fo baf$ nur ein fd&madjer ©Limmer
beffe(6en auf iljr runjligeS ©efuh* fte(, mieber in ba$ ©tüb*

c^en trat.

SS ijt nicht mein ©oljn, audh mar feine SJrau nicht meine

Softer, fagte SKutter (Staufen, ba§ Sicht auf einen ©cremet

oor ba3 JBett fefcenb; aber feine Äinber finb meine lieben

©nfefdjen.

2)er S)octor marf einen forfdjenben Südf in ba3 Slntlifc

ber alten JJrau — unb bann fdhroeifte fein $luge fragenb $u

JDSmalb hinüber — aber er IjWt bie ©emerfung, bie er auf
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ben Sippen hatte, jurücf, nahm ba8 Sicht unb leuchtete ht baS

©eft^t be§ ÄranFen.

£>8watb nahm e8 ihm au8 ber ipanb; ertauben Sie, bajj

t$ 3hnen teufte,

3>anfe, fagte ber S)octor, ben Äranfen unterfudjenb.

SEBährenb beffen betrachtete DSwalb ftd) ben Slnfömmling

genauer. (Ed war ein 3Rann gwifchen fünfimbjroanjig unb

Breinig fahren, fdjlanf unb etwas bfirr, in einen einfachen, be=

quemen, aber eleganten ©ommeran^ug gefleibet ©er $opf war

aujjerorbentlich wohtgeformt, unb mit fe^r bunftem Sfraax ht-

beeft, ba8 $n bicht $u fein fchien, um fid) locfen $u fönnen unb

jefct in einer eigentümlichen, nicht unfeinen Söeife wie ein

niebrige* fflarret um bte fejfc, über bie Äugen etwas oorfprin*

genbe ©tirn (lanb. ©ie 92afc war in feine befttmmte Äategorie

$u bringen, aber fein unb auSbrucfööott, ebenfo wie ber Sftitnb,

beffen Sippen fdjarf unb $art gugteidj geformt waren, als ob fle

fich $u einem ^ü5fct)en, geiflreid^en SBort »oflenbS öffnen würben.

Ätnn unb SEBangen um^og ein bitter, glangenber SBart, ber mit

bem Haupthaar ^armonirte, unb ben männlich'fchönen 2lu$*

bruef beS ©efichtS ooflenbete. Sfodfc} bemerfte Ddwalb, wä^renb

ber ©octor bie Äugenlibcr beS Äranfcn tyb, bajj feine £änbe

ton einer faft frauenhaften Zartheit unb ©chönheit waren.

(S§ x% wie ich badete, fagte ©octor ©raun, ftdj empor*

ndjtenb, ein epiteptifcher Unfall. 3d) fann nichts oerfchreiben,

ba bie SRatur ftch ^ter fetbft ^i(ft. Sür ben Äugenblicf ift nur

Stühe nöt^ig. SKorgen wirb ber üftann noch etwas fdfjwach,

fonft aber wieber gan$ gefunb fein,

@o fmb begleichen «gufatte nicht gefährlich? fragte

walb.

©ie fönnen letal werben, antwortete ber 2>octor, jumal

Wenn, wie ich ftarf oermuthe, ber $ranfe ein Potator ift tln

eine rabicale Teilung ift nid)t $u benfen, wenigftenä nicht unter

biefen SBerhältniffen, ba bie Äur eine fe^r langwierige ift

3$ ^atte mich fc^on barauf gefaxt gemalt, einen Xtyil

ber ^ac^t hier bleiben $u müffen, fagte £)§tt>alb, ba» ift benn

alfo wohl nicht nöthig?
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©Ott bewahre! SRuJje, toie gefagt, iji bie einige (Srfor*

bernifc. 2)er ÜKann ift SBitttoer? fagte er, ftd) in ber ©tube

umfe^enb.

2)ie Sinne ift tobt, fagte 2Wutter (Staufett. Eber idj teilt

fdjon machen über ben Socken. Älte 2eute, tote idj, brauchen

ttt^t oiet ©djlaf; feit toerben balb ftiit ootlauf ba$u §aben.

©eljen ©ie nur rul)ig nac^ $aufe, 3unfer. S)u bift brao, ba§

Ijab* icfy ja immer gefagt. Slbiieä, iperr 3)octor, frönen 2)anf

für ben Soeben, ba er fid^ nidjt fetber bebanfen fann, unb ftdj

öiefletdjt audj nidjt einmal bebanfte, felbj* toenn er fönnte.

Slbjieä Runter.

3>amit leuchtete ftc ben Reiben $ur Zf)üt unb $um $aufe

tyinauS.

Sßotten ©ie midj nidjt nodj eine ©tretfe begleiten? fagte

ber $octor, ate fte oor ber £§ttre ftanben. 3$ faljre oon

!)ter über Serfoto, too idj noc§ im ®orfe einen SJefucJ) madjen

muf$, nad) £>aufe, unb ©ie fönnen ja abfkigen, too ©ie motten.

3)er Ebenb ift mafyd&aft ambroftf^ unb in ©rcntoifc fommen

©ie jum Ebenbbrob bod) fd^on ju foät, tote id^ Offnen au&

beßer Duette berieten fann, ba idj fetter bort $u $lbenb ge*

gegeffen tyabe.

©ie bort ju Slbenb gegeffen? fagte DStoalb, ftd) $u bem

S)octor in ben 2Bagen fefcenb; §at ©ie benn Sruno nidjt oon

®. geholt?

3)er arme 3unge fytt ben 2Beg oergeblid) gemalt; benn

raäljrenb er ventre ä terre borten jagte, faß td) fäon ruljtg

in ©rentoifc.

Unb toa3 führte ©ie benn nad) ©rentoife? toenn man
fragen barf.

2)er 3)octor ladjte. 0 tempora, o mores — ba fiefjt man
e8! 2)er äRentor befdjttfct unb tytttet anberer Seute Äinber, unb

toeifc nietyt, bajj fein lieber Selemadf) tobtfrant ju $aufe liegt.

©ie belieben $u fdjer$en.

KllerbingS fc^er^e id); 2Mte ift fo gefunb, »ie ein 3unge,

ber morgen bie ©<§nte fajtoänjen toitt, nur fein fann. Slber ba

ber SSaron unb bie Saronin in ber ©rfd^pfung, treibe bei
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einem folgen Su&txpnppfyn nadj einer längeren $romenabe

fe^r natürftd? ift, bie Än^eidjen eineS $eran£iel)enben Xt)pt)\i%

gu erfennen glaubten, unb feine (Stimme im Ijotyen Statte ftdf}

bagegtn er^ob, fo mußte benn natürlich fd&teunigft gu bem Un*

glitcfltcfyen getieft »erben, ber bog »enig beneiben$»ertlje 35er*

redjt $it, allen Unftnn, ber ben Seuten burdt) ben Äopf getyt,

auSbaben gu müffen — idj meine, jum Ärjt Unb »ä^renb

idfj naet) bem Slbenbbrob — »eld)e8, »ie ©ie »iffen, ober »ie

bie SBaronin fagt, »enigftenS »iffen müßten — in ©rennnfc

fietS pünftltdfj um acfyt Ufyr feröirt »irb, eben in ben SEBagen

fteigen »ollte, fommt ber Prachtjunge, ber Söruno, »ie ber

©eorg in ©öfc oon 83erltdjingen in DoKer (Saniere auf ben

©djloßW geforengt. — ©ie Ratten ba3 (Sntfefcen beS »aron§

unb ber SBaronin fe^en follen!
— 3)ie guten 2eute Ratten mdt)t

me^r erfdjrecfen fönnen, »enn ber SRaugraf au3 ber ^Bürger'*

fcfyen SaHabe mit §oHa unb $uffaffa über ben $of geritten

»äre — unb oerfünbete in atljemtofer $aft, ber Soeben läge

auf ben £ob unb 2)octor ©teilt »äre bei iljnt, unb er bäte

mid), bodj fo fcfynefl »ie mögftdt) ju fommen.— 216er 2lpropo§,

»ie ift ba8? 3)ie $lte nannte ©ie Sunfer, idt) öermut^e barauS,

baß id& in 3u*unft $err oon ©tein »erbe fagen müffen.

äBe^alb niefy gar grei^err! lachte £)3»alb, bem bie SBetfe

feines neuen SBefannten fefyr gefiel. 9ßein, id) bin eben fo »enig

abelig, »ie SDhttter ©taufen eine Äöntgin ift, unb id) §abe

feine Stynung, »eSfjalb bie gute Sllte, bie tdt) übrigens gejtern

gutn erfien 2Me gefe^en §abe, burdjauS einen ^unfer au3 mir

machen »HL
2>a§ ift eine fonberbare alte ftrau, fagte ber $octor.

©e$en ©ie, »ie föön ber 2ttonb fidt) bort über ben äöatbranb

ergebt, unb »ie buftig ber ftebet über ben SBiefen liegt! —
eine fonberbare grau. 3$ erinnere midt) je&t, baß fte mir

audj fonfl fd&on aufgefallen ift fte fte^t au8 »ie — nun, »ie

nur gteid)?

Sie eine alte, alte Srrau au§ irgenb einem (Srimm'fdtjen

SKärdjen, bie ftdj gelegentlich in bie afler[dr)önjte Prinzeß oon

ber 2Bett oer»anbe!t.
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3fa, gan$ redjt, fle §at ein tmntberBare« fteucr tn tyren

etngefunfenen klugen. (ES tft einem, als ob baS atte ®eftd)t

nur eine ÜRaSfe für eine nodf) immer jugenbltd)e $f^e fei.

(So ift e8 auefy, jagte OSroatb, unb er erjagte bem 3)octor

bie fonberbare Unterhaltung, bie er mit SRutter Staufen gefiern

Sftorgen auf ber $aibe gehabt, unb ttrie iljm bie Siebe ber alten

grau fo natürltd) unb toatyr erf^ienen fei, tote ber ©efang ber

§aibeierd)e, unb roeldfjen toiberroartigen ©nbrudt Ijernad) bte

Ißrebigt be8 eitlen <ßaßor3 auf iljn gemadfjt tyabe.

3a, ja, fagte ber Doctor, Ooet^e^ Söort Bleibt eroig roal)r:

©S ärgert bie 2Renfä)en, baß bie äBaljrtyeit fo einfad^ ijl. Um
ben Seuten toetß gu madjen, fle fei ein rounber roie großes

SBunber, Behängen fte biefelbe mit allerlei Bunten f£e(en unb

Sappen, unb führen fie bann in ^ro^efpon untrer. ®o(d)e

Sftenfdjen aber, nrie unfere Witt ba, lefen nur ein Kapitel in

bem großen 89ud)e be§ $111«, aber fte lefen toteber unb immer

ttrieber, fedföig, fiebjtg %af)Tt lang, bis fie e§ auSroenbtg nriffen.

Unb ba ba§ @an$e ja bod) auS etnem ©etfte getrieben ift, fo

fommen fte fd)tteßüa) roeiter, roie bte große ipeerbe ber Sfralb*,

Viertel* unb Sld)tets©ebilbeten, bie in unruhiger ipaft ba$ Sud}

oon Dorn Bis hinten unb roieber jurüdf burdjblättera, überall

etroaS §erau$ Hauben unb am (£nbe benn bodj fo flug ober fo

bumm BleiBen, roie fte im Stnfang roaren.

3a tooljl, faate DSroalb, ein lebenbiger SeroeiS für bie

Slidjtigfeit tyxtx ©emerfung ifl gum Seifpiet bie Saronin t)on

©renrotfc. SBaS $at biefe ffrau ntd)t aUeS gelefen: beutfd),

frangöftfd), engltfd), fdjroebtfdj; $eifige§ unb profanes, bie bejfcn

unb bie bümmjlen $ücf)er. (Einmal treffe tdj fte. über SRouffeau'S

©onfefftonS, baS anbere 9Ral über einem SRomane oon San
ber Selbe; Ijeute ließ fte ©d}teiermadf}erS Sieben über ^Religion

unb morgen bie legte <2>d)auergefdf}idjte oon S)uma8 ober gugen

©ue — fie urteilt in einzelnen 2)tngen ooHfommen richtig;

aber fo roie bie 8tebe auf bie summa arcana, bte l)öd)jkn ©e*

tyeimniffe be§ menfd)lid)en DenfenS fommt, ober fo rote fte audj

nur bie SWenge einzelner nötiger Seobadjtungen in einem all-

gemeinen ©afce formuliren fott, beginnt fie $u fafeln unb bringt
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fo atberne, abgebrofdfjene, artflofratifdje ©emeinptS&e gu Sage,

ba&©nem $ören unb ©el;en t> ergebt.

SDtefe 2>tö|>ofttto]t ber gnäbigen ffrau famt, beucht mir, ge*

rabe nid)t gur ©r^ö^ung ber Slnneljmßdjfett 3f^rcr ©teffung in

©rentmfc bettragen, bemerfte ber SDoctor.

$lüerbing§, fagte £)8toalb leidjtfn'n; id) fudje inbeffen biefeti

Sttfafe &on Sßermutlj baburdj abguf^toäd^en, bafc idj ben pl)ifo*

fop^ifd^cn (Srpectorationen ber 2)ame fo utct als megßdj au§*

toetdje, unb mid) überhaupt in meinem SBer^Sttniffe gu ber

übrigen gramiße auf ba8 -iftot^toenbige befdfjranfe.

©offten ©ie bie ©rengen, bie ©te ftd^ babei im ^ntereffe

S^rer faxt unb 3^rer guten Saune gießen gu mfijfen glaubten,

nid^t ettoaS gu eng geftedft ^aben? fagte ber 2)octor, bie Slfdje

feiner (Sigarre an ber Sefjne be8 2Bagen8 abftopfenb.

2Bie baS? fragte DSroatt) nidjt oljne einige Verrounberung.

©ie »ergeben meine 3fnbi8cretion, fagte ber Slnbere, fidj

rtod) ettoaS me^r gu DSmalb herüber toenbenb, unb iljn mit

feinen Reffen, Kugen Otogen ootl anfeljenb. ©ie nriffen, baj$ mir

Slergte, mir mögen troffen ober ntd^t, gu ber letbigen Stoffe beS

Vertrauten in äffen gamißen, too toir ein* unb ausgeben, »er*

bammt werben. Sluf einem ober bem anberen fünfte $&ngt

f$(tefß$ affeS mit ber pljbftfäen Statur, bie mir gu controßren

Ijaben, gufammen, unb fo fommt benn nad) unb nad) aud) SlffeS

üor unfer 5orum, felbfi fotdje 2)inge, bie oor jebeS anbere e^er

gu gehören fd^einen, a(3 oor baS ärgtßdje. Unb trenn bie ©adje

fdjßejjßdj in gar feinem ^ufammenljange mit ber 3)iäteßf be8

SeibeS unb ber ©eele ftt% fo benfen bie Seute: ^a(l bu iljm fo

oiel gefagt, fannft bu tym baS audj nodfj fagen. ©o fonnte

benn aud) heute bie Saroitm bie ©emerfung nid)t unterbrüdfen

— ic$ bin hier nicht barauf au§, Jahnen etwas ©djmeidfjetyafteS

ober Unangenehmes gu fagen, fonbem einen 2Binf gu geben,

ben ©ie beamtet ober unbeachtet (äffen mögen, nrie eS 3?hnen

gut erfdt)eint, — bafc alfo ©ie, ber ©ie bie @abe angenehmer

Untergattung — id) brause fytx bie SBorte ber ^Baronin —
in einem fo hohen ©rabe befäfcen, unb fidt) in ben formen be§

Umgang^ mit fotdjer Seic^tigfeit betoegten, e§ »erfchmShten, mm
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biefen ©aben bcn regten ©ebraucty gu machen, toaS um fo meljr

ju bebauern toäre, als burefj biefe 3urürfGattung — td) fpredjje

immer nodj in bcn SBorten ber Söaronin — äftalte, ber nun

einmal ein l^äuSKdjer Änabe fei unb fidj im ©djoofje ber ga*

milie am tooljlfkn fü^le, um einen S^eil ber 93ortI)eile fame,

bie er au$ 3$rer ©efettfdjaft unb au8 bem intimen 33cr^ättniffc

mit 3$nen gießen fönnte unb gießen würbe.

(53 ifl bodj fonberbar, fagte OSmalb nadf) einer Keinen
s
$aufe, toeld)' fonberbare Ääuje nrir 5(bam0finber finb. 3)a8,

waö ©ie mir ba fagen, fydb' idj mir fd)on me^r als einmal ge*

fagt; habe mir gefagt, bajj, nacfjbem tdj mid) einmal bagu Der»

ftanben ^abe, bem SBofjfe einer Familie meine Qdt unb meine

$raft 5U oerfaufen, id& midj aud) tool^I $u anberen ©oneeffionen

würbe »erflehen müffen— unb jefct, ba id) baffetbe oon 3^nen

höre, berührt& mich boch unangenehm . . . Slber feien Sie oer*

fiebert, bog id) wahrlich nicht 3hncn>
ba& idt) einzig unb allein

mir $ürne, unb gwar beS^atb gürne, weil mit!) ein in fo freunb*

licher Äbfldht erteilter SBinf auch nur einen Slugenblidf fht^tg

machen fonnte.

3$ »ar gewtfc, fagte ber 3)oetor, bafc tet) c8 mit einem

Oftanne gu t^un hatte, ber bie ©preu oom SBeigen gu fonbern

weijj; »äre id) ba3 nicht gewefen, feien ©ie überzeugt, id) ^ätte

gefd)wiegen.

2Bieberum trat eine $aufe in bem ©efpräd) ber jungen

3ftänner ein; ber 3)octor bereute im ©titten, bafc ihm feine

©utmüthigfeit, wie fd)on fo oft, ba8 unb anfbare ©efcfjäft be3

ungebetenen SRathgeberS aufgenötigt hatte; Däwalb oerfolgte

ben in ihm augeregten ©ebanfen unb fd)ien gang oergeffen gu

^aben, bajj bie ^o^en ©tämme ber Mannen fel)r fc^nelX an il)m

oorüberglitten unb bie raffen $ferbe be$ 2)octor8 ben SBeg

gtoifd)en ©renwifc unb Serfow faft fd)on gurücfgelegt Ratten,

©r ful)r erfdjrocfen in bie §öf)e, als er red)t§ oom SBege burd)

bie 3weige «in 8id)t flimmern fal). Gr wu&te, e3 fam auS bem

genffer ber görfterwohnung »on Serfo». $luf ber entgegenge*

feftten ©eite führte ein fd)mater ^ßfab gu ber 2id)tung im SBalbe,

auf ber SRefitta
9

» (Sremitage fhnb. Sin berfetben ©teüe beS
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2£ege3, an ber fle eben Jefct anlangten, ^atte i$n geffcrn ber

SBagen be§ J8aron8 ermattet.

JBitte, laffen <5ie l)icr galten, fagte er fjaßig jum $octor.

3$ fc^c 3U meinem ©djrecfen, baß wir beinahe bis ©erfow

gefommen finb. ©& ift bie fjödjfte ,8eit, baß id) jurtteffc^re.

2)er SBagen tyielt; DSwalb flieg au$.

3d} ^offe, fagte er, bem 3)octor bie #anb reidjenb, baß

bie£ nidjt bte einjige unb nidjt bie längffe ©trerfc gewefen ift,

bie wir auf unferem SebenSwege gufammen fahren ober gefjen

werben.

3$ ^offc unb wttnfd)e baffelbe, antwortete ber Slnbere, e$

fcfjeint mir, atö ob mir in unferm 2)enfen unb Sühlen manche«

©ememfame Ijaben, unb einer wafjfoerwanbten ftatur $u be*

gegnen, ijfc ein üiel $u foftbareä ©itttf, als baß man e$ lei^t

öerfd)er$en bürfte. ^ebenfalls fomme i(§ ba(b wieber in biefe

©egenb. Seben <5>te mofjl inbeffen.

Skr SBagen roßte baoon, ba(b oer^aQte ber $uffdjlag in

ber gerne; ba8 8ic§t in ber görfterwoljnung erlofd)— £>8walb

mar allein mit ber Sttadjt unb bem ©djweigen.

Unb atebalb trat ba$ »ilb 9Kelitta'3 oor feine ©cc(c unb

glitt oor i§m Ijer ben fdjmalen SBalbpfab entlang, auf bem er

jefct Ijeimlid} unb feife, wie ein SBilbbieb, §infd)ritt. 3)a trat

er fjinauS auf bie Sichtung, unb blieb erfdjrotfen, wie wenn ein

Sölifc an feiner ©eite eingefdjlagen tyätte, flehen — au8 bem

gfenjler ber Eremitage flimmerte 8id)t! Sftelitta, bie er auf bem

<5d)loffe glaubte, mar Ijter, fjier — fünfeig ©dritte oon ifyn

entfernt — er brauste nur über ben SBtefenteppid) &u gel)en

unb bie paar ©tufen ber Sreppe $u erfleigen — bie Xfjüx ju

öffnen — DSwalb lehnte an bem ©tamrn ber S3ud)e, fein »Hb
fdjtagenbeS $er$ ein wenig ju beruhigen. Unb wenn iljn §ier

3emanb fäfje, wenn er ÜReIttta'8 9luf leidjtfinnig aufä «Spiel

fegte! Ätljemloä ^ordjte er in bie bunfle SWadjt ljineut SftdjtS

ocrnaljm er, als bie wunberüc^en gefjeimutßoollen ©timmen, bie

man am Sage niemals f)'6xt, unb bie mit ber 9Gac§t geboren

werben: ein Jaunen unb Jlüjtern oben in ben gweigen, ™x

Waffeln unb Äniffcrn in bem trotfnen Jaub am ©oben— ba3
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bumpfe QfchtU eines $unbe§ brfiBen au§ bem nafyen 2)orfe.

©in Wafyaax tarn auf feinem »irren Stuge Bi§ bidjt an fein

®eft(§t geflattert unb fd^og bann toieber baoon. <5onfi ringS

untrer tiefe brücfenbe (Stille. 2)a fdjfog ein bumpfer, bro^enber

£aut an fein £%. ©r fant au§ ber Breiten SBrufl oon üRe-

titta'3 £>ogge, bie oor bem ©ingange ber ©remitage 9Badf)e Ijielt.

3)er treue 2Bäcfyter mußte bie Sfläty eines Sremben gefpürt

JjaBen, benn er erfyoB ftc§, fprang bie Kreppe §inaB unb um*
heiße ba§ £au3, ttrie ein (Sdjäfertyunb feine $firbe.

SBonceur, rief Dämalb leife, aß baS Styer in feine 5Rä§e

fam, icil

2)a§ ffuge 2tyer fhtfcte Bei bem tooljtBefannten 9Ruf, ben

e§ fo oft au§ feiner §errin Sttunbe oernommen, unb fam, £)3-

»aib erfennenb, in raffen (Sprüngen auf ifyn $u, unb legte iljm

ai% SBiÜfomm bie mächtigen £afcen auf ©ruft unb <Sd)utter.

(So, fagte £)§ma(b, ba§ fdjöne S^ier flreidjetnb: fo, S3on*

eeur, 2)u erfauBft a(fo, baß idj ju deiner §errin ge^e? Äomm

!

2)en ipunb an ben ^ottigen, langen §aaren feftl?a(tenb,

fcfjritt Otoalb äBer bie SQBiefe. 2Iuf ber SEreppe übertönten bie

Sagen SonceurS ben leisten (Stritt D&oalb'S; fo fcpcij er

ftc^ auf ber ©alerte, bie fidj um baS £äu3d()en 30g, tyn, Bi§ er

an ba8 genfter fam. 2)a§ genfer ffonb auf, burdj ben oenetia*

nifdfjen ©pfycu ^inburd), mit bem e§ bidjt Beranft mar, falj

malb hinein in ba§ 3immer. ^uf oe«1 25f<$ Brannte eine

?ampe, beren ©(odfe mit einem rotten ©dreier Bebetft mar, fo

baß ber 53enuS l)ei(ige§ Söilb in bem marmen Stdfyt mie (eBenb

erföien. 3u ben güßen be§ SBtlbeä faß Melitta, £)§matb IjatB

ba§ ©eftdjt jule^renb an bem £ifdje. (Sie Ijatte ein 83udj oor

ftdj aufgetragen, aBer offenBar ia3 fie nicfyt; bie feine $anb,

auf bie fie ben Äopf ftüfcte, in bem bunflen reichen $aar Be*

graBen, friert fie in tiefe Träumereien öerfunfen. ©in unauS*

fpredjticfy rüfyrenber ?lu§brudf, f>aIB oon t^ränenreid^er (Sdjmer*

mutty, unb IjalB oon unait§fpreci)ftdjer (Setigfeit lag auf iljren

reinen, finbttd^ meinen 3ügen. OStoalb oermod^te e§ faum

üBer ba3 einjig fäbne 2Mtt>, ba§ pdj i^m in bem SRatymen
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beä Keinen fjenfler* geigte, ju jerftören. t£nb(ic$ nannte er leife

tyren tarnen.

Sttcütta fyob ben ßopf in bie $Öfje unb bie großen klugen

auf ba8 Senfter fjeftenb, laufdjte fte einen 9Koment. Wer bann

lächelte fte me$müt$ig, at£ mottte flc fagen: ed mar nur ein

£raum unb flü^te ba8 $aupt mieber in bie $anb.

SWelitta, i$ bin'«. —
2>ie§mal tyatte fte e3 ntc^t geträumt 2Rit einem ftreuben*

fcfyrei fu$r fte empor, nad) ber %1)üt, £)3»alb entgegen — fie

[erlang tljren Strm um feinen $a(3, preßte i$re gttiljcnbcn Sippen

mieber unb wieber auf feinen SWunb, fte (egte tfyren flopf an

feine ©ruft — fte flaute burd) X!)ränen läc^etnb ju iljm auf:

©ie§, D8ma(b, idj backte nur eben an Did)! id) backte: menn

er $)idj liebt, fo wirb, fo muß er Ijeute fommen, unb fommt

er nidjt, liebt -er 2)i$ ntdjt DSmafl), ni$t majjr, S)u fiebft

midj? nidjt, tote i<§ $idj liebe, aber bod) ein menig, nid)t roa§r,

mein DSmalb?
©pradjtoS oor Störung unb ©ettgfeit umfdjtang OSmatb

ba£ geliebte SBetb.

Melitta, 3)u biß fo grenzenlos gut unb fd)ön, bog, »er

2>i($ Hebt, SDid) grenjenfoS lieben muß!

93or ber Xf)ixx ber (Eremitage, auf einer ©troljbecfe, ben

rieftgen Äopf amtfdjen ben 33orbertafcen, liegt Soncoeur. 2>ie

fdjneffe SSemegung fetner £%en, fobafb ein ©eräufd) au§ bem

2Batbe Ijerttbertönt, $eigt, baß er gute 2Bad)e $äft. (Er mürbe

ben, ber ed roagte, in bied $ei(igt§um ber Siebe ju bringen,

jerreißen.

^rcrimibjwanjtafte gapikt.

& toaren feit biefem Äbenb einige £age oerfloffen.

Söempertein mar mit 3uüu§ nad) ©rünmaü) ab gereift unb

tyatte oon bort auS fdjon an Melitta unb an DSmalb gef^rie*

ben, ber ßrjfcrcn, um ju melbcn, baß fein äögltng in ber fe$r
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Iteben§»ürbtgen 3ramitie eine§ ^Beamten, bcr $»ei Söhne faft

tu bemfelben Hilter, tote 3utiu§ 1)abt, gtücftich untergebracht fei;

an D§»a(b, baß er eine höd$ tntereffante Unterrebung mit bem

^Profcffor SBerger gehabt h^be, beren 3fn^alt er feinem neuen

grreunbe mittheilen »olle, »enn er in nächfter 2Bocf)e nad) 33er*

loto jurfieffäme, um beftnitio 2lbfdt)ieb gu nehmen. Sftur fo ötet

»olle er fagen, baß er in feinem (Sntfchluffe feffer at8 je fei unb

faum bie $eit er»arten fönne, fu$ $at8 über ßopf in feine

neuen ©tobten gu ftür^en.

$>en Sag nadt) $errn SSempertein'S $lbreife »ar ber ©eo*

meter oon ©rün»alb in ©ren»ifc angefommen, aber nur ein

paar ©tunben geblieben, um mit bem ©aron unb ber SBaronin

$u eonferiren, unb bann nadt) bem g»eiten ©ute, ba§ oermeffen

»erben foHte, gefahren, »o er für'3 @rfk fein SBigroam auf*

fragen müßte, ttrie er $u D3»atb fagte. £)3»alb hatte in bem
©eometer einen fefjr lebhaften, »ifctgen unb, »ie eS fd)ien, fe^r

betefenen unb metfad) gebilbeten, nodt) jungen 2ftann rennen ge*

lernt, unb er freute fidt), biefe SJefanntf^aft fortfefcen $u fönnen,

ba §err £imm in furger 3eit na*h @ren»uj fommen mußte,

um bie Äarten unb $läne gu zeichnen. ©dt)on »aren oon ber

ftetd »eit oorau8fdt)auenben Saronin jtoet 3tmmer in bemfelben

Flügel be$ ©chtoffe§, in »elchem £)8»a(b »o^nte, für tyn be*

frimmt unb fdjtcflich eingerichtet.

2luf ben (Sonntag »aren bie §errfd)aften oon ©ren»tfc

nebfl $errn 2)octor ©tein ju $emt oon ©arnetoifc, bem Setter

SMitta'S, eingelabcn. £>8»atb ^atte große ?uft gehabt, biefe

©ntabung runb»eg ausschlagen, unb hatte fich nur auf 2Re*

Ittta'S 3urc^en bemegen (äffen, oon ber Partie ju fein.

2Ba8 fall i<h bort? ^atte er ju 3Beütta gefagt, man labet

mic^ nur ein, enttoeber, »eil e8 an Sängern fehlt, ober, um bem

alten Saron eine §öflidjfeit ju ertoeifen, in feinem ftaü* um
meiner fetbfr nriflen. 3$ »erbe in ber ©efeH)ct)aft »ie ein

Sßohifaner unter ben Siefen, »ie ein ©pion im Sager ange*

fe^en »erben. 3dt) fenne ben 2lbel. 2)er Hbelige ift nur höflich

unb (ieben$»ürbig gegen ben ^Bürgerlichen, fo lange er mit ihm

allein ifi; flnb mehrere Slbelige bei einanber, fo fließen fle §u»
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fammen tote Ouedfftlbcr imb feljren gegen ben ^Bürgerlichen ben

esprit de corps IjerauS. JQfd^ fage ©ir, ÜRelitta, tdfj fenne bie

Slbetigen unb §affe bte Äbeligen.

Äber ©u liebfl bod& tmety, DStoalb, unb idj gehöre bod)

aud) ber oerfeljmten irHajfe.

Setber, fogte DStoalb, unb e3 ift ba« ber einige fteljler,

©u §oIbe, ben idf> an ©ir habe entbetfen fönnen. Äber bann

biji ©u fo engelgut unb lieb, unb ba getyft ©u burd) bieten

©djtoefelpfuhl, o^ne audj nur ben ©aum ©eines ©etoanbe§

$u beflecfen. Unb fo feljr ©u auch im Vergleich mit btefen eiteln,

bummen Pfauen getoinnen mußt, fo fürchte id) bodj, bafc Don

bem feurigen $aß, ben id) gegen bie gan^e ©ippfdjaft habe, im*

oerfehenS aud> ein Junten auf ©ich fprifeen fönnte. 3efct btft

©u mir eine Äänigin, eine £$atetaine, bie au8 ihrem ©chlofj

fidfj toeggejlo^ten hat, ben $ergatterliebjien flüchtig gu umarmen,

unb td) öergeffe deinen 9?ang, ©eine ^o^eit hier in biefer trau*

lid)en SBatbeinfamfeit, ©u bift mir nur ba8 geliebte, angebetete

2Beib, bie Ärone ber ©<höpfung, bift, toa8 ©u mir aud) im

©etoanbe ber SBettlerm fein toürbeft — bort aber im fernen*

fetten ©aale, umgeben oon ©einen ©ranben, oon Sitten gehul*

bigt unb gefeiert, fann id) meine Äugen oor bem ©lanje nicht

oerfchließen, unb »erbe fchmergltch baran erinnert toerben, ba&

ich au8 meiner SRiebrigfeit nidjt hätte toagen fotlen, fte ju foldjer

§ö§e ju ergeben.

©ich, £)8toalb, fagte SRelitta, unb ihre Äugen ruhten fcfk

bt ben feinen; ift ba& nun gut oon ©ir? ©pottej! ©u nicht

meiner, inbem ©u fo forichft? ipöre ich eS nicht in bem gerben

£on ©einer ©timme, fe^e i<h e8 nicht an bem unruhigen

Sltfcen ©einer Äugen, ba8 fo feltfam mit ihrem fonfKgen tiefen,

Karen Sicht contrafttrt, ba§ ©u red)t »o^t fühlfc toie ©u fraft

©eines ©eijleS, fraft ©einer flogen männlichen ©d^ön^eit unb

©tärfe unter uns Änbern einherfchreiteft, toie ber geborene

£errfc§er? — 3dj f)abt mich ©ir ergeben mitSetb unb ©eele,

©u bift mein §err unb ©ebieter, ich würbe mich felbfi ©einer

tolljtot Saune toillig fügen, id) toürbe oon ©ir ba8 S3ttterfte

ertragen, oon ©einer $anb toürbe mir ber ©ob nid)t grauftg
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fein — aber roeSfyalb and) nur einen Iropfen Sermutlj in ben

Äekfj ber Siebe mifdfjen, au8 bem id) mit fo Dollen, burftigen

3tfgen fd^lürfe. DSroatb, fpottc metner nidjt!

$d) fpotte deiner nidjt, SMitta; idj bin öon deiner Siebe

überzeugt, tro$ bem, baß idj fie menig genug öerbiene; \d) roeiß,

baß 2)eine Siebe bemtttyig tft, roie e§ bie Siebe ift bie SlUcS

bulbet unb 2lC(e8 glaubt, unb nimmer aufhören roirb — aber

fiel), 2)u Xfyeure, ba3 i|t ja eben ber %ind) biefer oerrudjten

3fnftitutionen, baß fte #aß unb 3»tetrac^t unb Mißtrauen }äen

in bie £ergen ber Sftenfdjen, fetbft in fofdje §ergen, bie öon

©Ott für einanber gefdjaffen fdfjeinen. Unb biefer giftige <Sa*

men toudjert auf unb tiberroudjert ber Siebe rotfye $ofen. %d)

fabelte 2)id) nic^t, baß bem fo iß, id) fdjelte überhaupt feinen

gingeinen, ber ja, ofjne e§ metleidjt gu rotffen, unter biefer na*

turroibrigen Trennung ebenfo leibet roie idj. 2lber baß bem fo

ift, baöon fei überzeugt. 9?te rotrb ber Äatfjolif in bem ^ro*

teftanten, ber Slbelige in bem ^Bürgerlichen, nie ber (S^rift in

bem 3ubcn unb umgefcljrt roaljrfjaft fctneS ©leiten fefjen —
feinen ©ruber! iftatfjan'S frommer SBunfd), baß eS bem 9flen»

fdjen bod) enblid) genügen möge, ein SRenfdj gu fein, ijt nod)

lange nidjt erfüllt. 28er roeiß, ob er in ^afyrfyunberten erfüllt

fein, ob er fidj audj nur jemals erfüllen wirb.

Unb biä ba^tn, fagte ättetitta in ifyrem geroöljnlidt)en \d)aU

fifdjen £on, OSroalb baS §aar an3 ber (Stirn frreidjenb, bis

bafjin, $u träumerifdjer Iräumer unb unoerbefferlidjer 2Belt»

oerbefferer, motten mir bie furgen Slugenblicfe genießen, unb

beSfyalb mußt 2)u morgen nadj Söarneroifc fommen. Sitte, bitte,

lieber Däroalb, id) roitl and} nur mit $)ir fpredt)en, nur mit 2)ir

taugen — id) muß in biefe eine ©efeflföaft gefjen, um ba§

9?ed)t gu geroinnen, gefjn anbere auägufdfjlagen, in benen idj

— midj roeniger frei füllen mürbe, mie gerabe in biefer.

Unb ofjne 2)idj $abe id) nidjt ben geringften ©enuß bamm,

im ©egentfyeil, id) merbe traurig fein, rote ein 5$Ögeld)en, ba3

man ber 3?reifjeit beraubt unb in ein engeS Sauer geflerft

f)at. 2Benn 2)u aber ba bijt, liebe« $erg, fo roitt id) fröt)lid>

fein, unb tangen unb — fingen — nein, fingen ntc^t, aber
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Ijüfcfdj tüiff \ü) fem — fe^r fjübfch, unb SttfeS $ir $u ®^rcn;

foH tdj »ctg gelten? mit einer (Samelie im ipaar, ober einer

fRofc? &u ^aft mir noch gar nidjt gejagt, tüte SDu mich am
liebfkn ftehft? ©Ott, tt^ch' ferner bitter $u bift

5lm «äfften Sage, e§ toar ein ©onntag, Nachmittags um
fünf Uhr, fyieit ber <5taat§magen oor bem portale be§ <Sdt)foffe§

in ©renioifc. 3)ie fd^toerfattigen Traunen Ratten ba§ befte ©e*

fdjirr mit ben neufUbemen Söefchlägen aufgelegt befommen; ber

fd^toeigfame $utfdt)er hatte ftd) feine ©atalioree angezogen, ber

Söaron ben fcfymaraen gracf, in beffen Änopffodt) ba§ Sanb beS

DrbenS, ben er bei irgenb einer ge^eimnigüotlen ©elegenfjett oon

irgenb einem ber beutfdjen !£>uobe§fürften befommen hatte, unb

bie Baronin fetbft auSnahmStoeife eine Stotterte gemalt, bie fle

benn bod) nur fünf 3fahre älter erfdjeinen lieg, als fte nnrfüch

toar. -iftacJjbem ber nötige iöaCCafi Don Mänteln unb ©hatotö

für bie Stücffahrt eingenommen toar, unb bie Baronin nod) ein*

mal Dom Sagen au§ 2ÄabemoifeHe Sflarguerite, bie, toie e8

Dätoatb fdfjien, mct lieber mitgefahren toäre, feierlich mit ber

SBürbe einer Safteflanin belehnt unb ein fur^eS ©ramen Don

je^n Minuten angefteöt ^atte, um ^u prüfen, ob bie Ijübfdje

tteine Orranaofm aud) nodt) alle bie SBerhattungSmafjregeln für

gemiffe, genau jriputirte Satte orbentlidt) im Äopfe habe— fefcte

ftdt) ba§ gu^rmerf mit bemjeuigen £empo in Bewegung, toelcheS

biefer feierlichen ©etegenfyeit, bem ^Temperament ber Traunen

unb ben ©runbfäfcen be3 f^meigfamen $utfdt)er8 entfpradt).

fie unter ber Srüdfe wegführen, braute Söruno, ber ÜMten unb

ein paar SBauernfnaben, bie im ©arten Unfraut gäteten, fjier

pofttrt ^atte, ben jDaüon^ieljenbett ein fotenneS breimatigeS §ur*

rah, ein Einfall, ber felbjt bie Sippen ber Saronin gu einem

?ädt)etn $u bemegen Dermocf}te. Ueberfyaupt toar biefe 3)ame,

toa^rfd^einlt^ um {idt) auf bie ©efeüf^aft oorgubereiten, fyutt

in ber befkn unb mttthetffamften (Stimmung, <5ie fanb ba§

Sßetter fyrxlty, nur ein toenig ^u toarm, ben 2Beg Dortrefflid),

nur ein toenig gu ftaubig; fte freute ftdc) fcfjott auf bie Slbenb*

fü^te beim £eimtoege, nur fürchtete fle, bafc ftd) bi§ ju ber Qtit

ein ©etoitter gufammengegogen haben mürbe, ba if;r eine 28o(fe

8fr. Spieltagen'* SBetfe, I. 12
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<mt tocftfidjen §orijont ein fe^r oerbächtigeä 5fu§fehen ^aBen

fdjten. darauf mürbe bie Srage erörtert, 06 gräulcin Sftargue*

rite, menn mirflich ein ©emitter ausbrechen foflte — ein Soff,

für ben fte feine ^njlructionen hatte — tvoty bie genfrer i:i

ben ©efeflfehaftSräumen im obern ©toef fch(iej$en faffen unb

überhaupt ihre ©djutbigfeit t^un mürbe. S)a e§ uid)t möglich

mar, eine ©timmemnehrheit ju erliefen, inbem bie Söaronin bie

aufgemorfene 3*ogc entjdneben oerncinte, £)3malb fte eben fo

entjdjieben bejahte, unb ber alte SBaron fid) feine beßimmte $ln*

ficht 5U btfben oermochte, fo gab man bie Debatte über biefen

^ßunft auf unb ging gur Grörterung be§ nicht meniger triftigen

Ißroblcmä über, ob ftd) ber ©raf ©rieben oon feinem atnUn

^^eumati»mu§ moht fo meit erholt ^aben mürbe, um an beut

heutigen 3auberfeft in SBamemu) Xf)t\i $u nehmen, ober nid^t.

33on bem 9i^eumatiSmu3 be§ ©rafen ©rieben fam man bann

auf bie ©idjt be§ $8aron§ oon Xrantom unb oon biefer ganj

aflmalig in jenen Uamiücnffatfd^f
oon toeldjem £)§matt> be-

hauptete, ba§ er unter bem tjQfym unb hofften $tbe( eben fo

im ©chmunge fei, mie bei ©eoatter ©djnetber unb §anbfchuh s

machcr, nur bafc man bort über oon #in$ unb oon Äunj unb

hier fch(echtioeg über §in$ unb ffunj fpräche. OSmalb ^atte

fon|t bie ©croor)nr)citf fobalb ba§ ©efpräd) auf baS beliebte

Xtynw fam, nicht (änger auf^umerfen, unb er ^atte eS in biefer

nichtigen Äunft, 3U hören unb boch nicht ju hören, mährenb ber

furzen ftdt feinei Aufenthalte in ©renmifj fct)on $u einer 6e*

beutenben gtrtigfeit gebracht; fyutt aber, ba er bie $erffrt(ti$*

feiten, oon benen er fd)on fo oft oernommen hotte, fetber fehen

foffte, mar bie ©ad)e nicht mehr ganj fo unintereffant für ihn,

mie fonft, um fo meniger, al§ SDMitta'ä Kamen 3U mieberholten

Skalen genannt mürbe. (£r erfuhr bei biefer ©elegenheit, baj$

§err oon Sarnemifc unb ütteütta ©efchmifterfinber mären, 2)?e*

(itta'3 SBater, ber Sruber be§ atten §errn oon 93arnemtfc, me(*

c^er §errn SBemperlein bie Pfarre jugebacht hotte, Offkicr in

fchmebifchen 3)ienfkn gemefen, atö folcher bie fjetb^ttge gegen

Napoleon mitgemacht unb balb nach ber Vermählung ^elitta'S

mit §errn oon ©erfom geftorben fet.

igitized by Google
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UebrtgenS weißt 2)u, ©renwtfc, fagte bie Saronin, ÜRefitta

urirb Ijeute nic^t ba fein.

£)§walb Ijord)te $od(} auf.

3BoIjer weißt ®u ba§, liebe 9bma*9Raria? entgegnete ber

töaron.

3?dfj §abe mir oon bem Söebienten bie ©nlobungMtfte geben

laffen, wie td) ba3 immer tfyue, um $u wiffen, Iren man benn

pnben wirb, unb pe forgfäftig burd)gelefen. Brau oon öerfow

war mdjt barauf Der^eidjnet

3)a3 wirb ein Söerfeljen gewefen fein.

3fd) glaube nidjt; 3Du weißt, Sftefttta unb il)re Souflne

pnb gerabe nid)t bte größten grreunbtmten; e3 märe nid)t ba§

erjle Wal, baß man Melitta übergangen Ijätte; aber bafür

wirb eine anbere merfwürbige ^ßerfönKc^feit $u pnben fein;

rattye einmal, ©renwifc.

3>er fyürfl oon fagte ber alte SBaron I)atb erfdjrotfen,

unb bebauerte fdjou Ijeimlid), nidjt ben Orben felbp unb bloß

ba3 DrbenSbanb angelegt ^u Ijaben, bod) nidjt ber eJürfl oon

9fcin! Slawen ©ie einmal, §err 3)octor.

3)er ÜÄann auS bem üttonbe?

©ine beinahe nidfjt weniger merfwürbige ^ßerfon: ber 95a*

ron Ottenburg; fein 9?ame ftanb, wie e8 pdj gehört, auf ber

Sipe gteid) na<| unferem tarnen.

3Me Ottenburgs pnb ein alter Slbet? fragte DSwatt, bet

ben (Sinn jener ^Reihenfolge fd^on oermutfyete.

3)ie Ottenburg^ pnb nad) ben ©renwifcen'S ber ältcflc

2lbet fyier im ?anbe, fagte bie SJaronin mit einem unenbfidfjen

©elbpgefütyt. 2)ie ©renwifcen'S tonnen i^ren (Stammbaum bt§

in ben Anfang be§ gwölften 3a$r§unbert§ »erfolgen, bie Dt*

benburg'3 Pnb erp au8 bem (Snbe be3 brennten 3fa^un*
bertS, wo Valbert, ber ©tammoater be§ ©efäledjtS, oon bem

$aifer $um 9tetd)§baron erhoben würbe.

SBoljer ber Sßame Ottenburg? fragte OSwatt.

3)en Ottenburg^ fe^tt b(oß bie ?egtttmttät, um r)eut r,u

Sage fo gut fouoerän gu fein, wie oiele Anbere, bie urfpvün^

Itd) aud) nur reid^Sfret waren, wie wir.

12*
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Unb trag madfyt bcn ©aron, abgeben oon feiner erlaubten

SIbfhmmung, 5U einer fo merftoürbtgen ^erfönlidljfeit? fragte

£>§toatb.

2)ie ©aronin fam burc§ biefe ftrage einigermaßen in 55er*

tegenljeit. 3)a§, tra§ in tyren Slugen öor allem merftrürbig am
23aron erfd&ien, nämtid) feine fouüeräne ©eradjtung gegen fRang

unb ©taub, fein farfaftifdjeS, Ijöfytifd^eS SBefen feinen ©taubeS*

genojfen gegenüber, beren ©erefyrung üor feinem alteljrroürbigen

5lbel baburd) manchmal auf eine ^arte $robe geftettt tourbe—
biefer merftoürbige, ja in i^ren klugen gerabeju unnatürliche

3ug eignete jld^ nid)t ^um ©egenßanb ber Untergattung mit

etnent ©ürgerltdjen. (Sie begnügte ftcJ) atfo mit ber oietbeutigen

Slntoort:

2)er ©aron §at über bie meiften 2)inge bie fonberbarflen

Slnftd^tcn öon ber 2Belt, fo bafj man manchmal tmrflidj für

feinen 33erftanb bange toirb.

3fn biefem Slugenblicfe fam ein SReiter im ©alopp au§

einem ©eitemoege IjerauS unb parkte fein ^ßferb üor bem üor*

beifa^renben Söagen. @8 fear ein junger 2Kann mit ljübfd()em,

braunem ©efidjt, bem ein blonber (Schnurrbart fe^r gut ftanb.

%% gnäbige ffrau, $err ©aron — freue mid) unenblid),

rief er, ben §ut jieljenb unb an ben SBagenfdjtag ^eranreitenb— Ijabe in einer (Stmgfeit nid^t ba§ Vergnügen gehabt —
3)aS fommt ba^er, mon eher, fagte bie ©aronin mit tyl*

bejton Säbeln, »eil ©ie ftd) feit einer (Steigfeit nid^t bei un0

auf ©remoifc fetyen tiefen.

fe^r gütig, gnä—ge $ra', fel)r gütig; gnä—ge ftra'

Ratten nod) ntd^t bie ©nabe, mid) mit bem #errn befannt ju

machen— ©aron ftelir? nid^t toafyr? fuljr ber ©anbty fort,

ben §ut gegen £)3matb tüftenb.

§err 3>octor ©tein, fagte bie fflaromn, ber 6r$ieljer meinet

<5oljne§ — $err oon Etoten —
311?, aty, in ber SEljat, fagte iperr mm ©loten, freue miety

aufcerorbentlid) — ja, ja, ma8 id) fagen tooKte, gnä—ge fjra',

roo^in ge^t e§, wenn man fragen barf ?

SRad) ©arneroifc —



181

K), trollte ebenfalls borten — rufytg, föobin, ruljig!

Hber #err oon (Sloten, e§ if! groge ©efeflfehaft, jagte

bie SBaronin, auf be§ (JunferS ©tutpenfliefet unb SJagbrotf an*

fpielenb.

Unmöglich, gnä—ge Sfra'; 93arnetot& fagte mir gefkra,

als i<h if»t aufättig traf, idf) möchte gu einer Partie SBofton

hinfiberfommen, aber oon einer ©efeflfcljaft f)at er mir fein

2öort gefagt.

®8 ift ein ©dfjer$ oon ©arnettrifc; oerlaffen ©te ftd) barauf.

Wf), ja, fe^r toahrfdjeinlich; SBarnetou} f)at immer fo tolle

©infäHe; ruhtg, Sftobin! — £eufel§ferl, ber $Barnett)i|j — fit§

fdjon gefreut, mid) in ©tulpenftiefeln in ©alon treten $u fe^en— fjreube üerberben — SBefdjtoöre ©ie, gnä—ge Srra', meine

Herren, ergäben ©ie -Kiemanb, baf$ ©ie mich gefeljen höben,

3n einer 33iertelfhmbe in SBarnetoifc.

SDamit toarf ber junge 9ttann fein ^ßferb herum unb

fprengte in ooller Karriere in ber 9ttd)tung fort, auS ber er ge*

fommen toar.

SBalb barauf fuhr ber SBagen über einen ettoaS holperigen

©teinbamm, ber quer Über ben ©utäljof oon SBarnettnfc big gu

bem tfeSbeftreuten ^ßlafce oor bem §erren^aufe führte.

Sin Liener trat an ben Sffiagen, ben ©djlag ^erunter^u*

(äffen; in ber £^ür erfcfjien bie ©eftalt eines breitfd^ulterigen,

bärtigen SKanneS, ber fdf)ön gu nennen getoefen märe, toenn nicht

SBo^tteben unb 3nboleng bie Harmonie ber regelmäßigen 3üge

toefentlich beeinträchtigt hätte. @§ toar 2JMttta'3 Setter, #err

tum SJarnennfc.

©ie finb bie tlflererften, tote ©ie fe^en, fagte er, bie

©äße in einen breifenffrigen ©aal redjt3 00m film fütyrenb, too

fte oon fjrau oon Sarnetoifc, einer ^übfe^cn SBlonbine, Begrüßt

mürben.

©ie toiffen, baß ich bie pnBItyfcit über »Ie8 liebe, er*

toiberte bie Saronin, ben ihr angebotenen ^ßlaft auf bem ©opl)a

einnehmend

Vortreffliche ©genf^aft ba8, antwortete $err oon ©ante*

toifc 9an5 mt™ ©runbfafc — ftetS getoefen — im feben unb
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auf ber 3agb bie ipauptfadje— ©c^nepfe aufgeflogen— 8aff— liegt — pttnftticfj — $alja$a.

2Bie ift e8? fagte bic 33aronin $ur grau oon Sarnenriö

geroenbet, »erben toir fjeute eine aafylreidje ©efettfdjaft §aben?

9?un öierjtg bi§ fünfzig fjöd#en§.

S)a8 ^eifjt, fo giemüc^ unfer ganzer ©irfef.

<5o aiemlid), ja.

Unb — mir fpracfyen fd)on untern>eg3 barüber — mirb

Sfyre liebe (Soufine crfd)einen?

S)a müffen ©ie meinen 9ttann fragen, ber bie ©inlabungen

beforgt Ijat.

§a, fya, Ija, ladete iperr Don Sameroifc. ßö|tfid)er ©pafc,

meine $errfdjaften, muß 3$nen eraäfjlen, beöor bie Anbeut

fotnmen. ©ie toiffen, baß nrir mit Sfteütta burd) Qftaltcn reiften,

unb baf$ ftd) un§ bort ber Jöaron JDtbenburg anfdjfoß. 2Bir

lebten fetyr öergnttgt jufammen — benn Dlbenburg fann fef>r

liebenStottrbig fein, toenn er roiH. Auf einmal mar ba§ gute

©inöerneljmen ^um Seufel — entfd)utbtgen, gnäbige grau —
ber ©ine ging Ijter fyxi, ber Anbere bort fyin. SWelitta unb

Dlbcnburg fagten ftcfy nur nodj äflaticen, unb eineä frönen

üttorgenS mar Dlbenburg fort — Derfd)tt)unben — SBitlet ju*

rücfgefäffen: er fänbe bie ?uft in ©icilien $u brücfenb atö an»

getyenber ©d)n)inbfüd)tiger, unb tooüte einen fteinen Abftedjer

nad) Aegypten machen, <2>eit ber Seit ftnb brei 3tafjre oer*

floffen; jefct ift Dlbenburg mieber tyier; i|t aber nur bei mir gc*

©efen, um mir, nrie er fagte, ober meiner grau, wie xd) fage
—

»ber fiarl —
9£un, liebe $ortenfe, unter greunben mufc ein ©djer$ er*

tanbt fein; alfo um un§ Reiben feine Aufwartung ju madjen.

AIS xü) ifjn neulict) oorläuftg etnlabe, fagt er: ja, wenn 3)eine

Eoufine ntc^t fommt; als ic§ oor ein paar Sagen SDfelitta be*

gegne unb fie frage, antwortet fie: ja, toemt $ein greunb DU
benburg nidjt fommt. $Ratttr(tc§ oerfidjerte idj Reiben, bafc fie

ganj rufjig fein fönnten, fie mürben bem ©cgenftanbe ifjrer Ab*

neigung nid)t begegnen. Um bie ©ad)e nod) glaublicher ju

machen, fetyiefe id) jroei ÄerlS au3 mit ^raei öer|"<f)iebenen Siften,
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auf bcrcn einer ÜMttta unb ber anberen Oföenburg ßanb.

Unb nun fommen fte alle SSeibe, — ift ba8 nid)t ein §aupt*

fpajj? — gntfd)ulbigen Sie, meine $errf<haftcn, ich höre fo

eben einen 2öagen oorfahren.

ällmättg füllte ftch ber (Saat unb bie baran ftojjenbe gfocht

hoher, fdjöner Limmer, bie auf ber ipinterfeite be§ §aufe8

nrieber in einem ©aal enbigte, au8 bem jtoei ?J(ügeÜ^üren ein

paar ©tufen hinab in ben ©arten führten.

DStoatb hatte ftch, nadf)bem er einigen iperren unb Samen
öorgefhtft fear, bie feine Serbeugung mit füfjter ipöflic^feit er*

nriberten, in eine ber ftenjternifchen be3 <5aate3 gefhttt, oon roo

auS er bic 2lntommenben brausen unb bic ©efeflfehaft brinnen

jugteich beobachten tonnte. ®§ nmrbe ihm trüb unb trüber ju

Sinn, ©r fing an bitter gu bereuen, baß er fid) oon äÄetttta

hatte bereben laffen, biefer ©efeüfc^aft beizuwohnen, ate ein

junger Sftann mit einne^menben ^übfcr)en |jügen unb blauen,

freunblic^en Stugen ftd) $u ihm gefeilte.

3$ ^abe baS Vergnügen, mit $errn Eoctor (Stein

fpredjen? DStoatb verbeugte ftch-

2ttem ittame ifr oon Sangen. 3$ fytixt, baj& (Sie tt?ä^renb

ber legten $ahrc in ©erlin fhtbirten. £aben (Sie bort oietteid^t

bie Sefanntfdjaft eine§ §errn ^ß. gemacht? ©r mar ^ß^ifotog

unb oon ber <Sd)ule fyx mein fcr)r intimer Sreunb; e3 inter*

effirt mich, 51t erfahren, toaS au§ ilmt getoorben ijt.

3ufäüig fanntc DSroalb ben öetreffenben, unb tonnte (fo

§errn oon Sangen bie gemünzte SluSfunft geben. SDic auf*

richtige S^eitna^me, bie biefer junge 2Wann für einen SDfenfc^en

an ben Sag legte, ber, tote DStoatb nmgte, auger oortrefflichen

Anlagen unb einem rafUofen Jfeijj feine anberen Empfehlungen

auf (frben hatte, machte auf DStoalb einen fe^r angenehmen

(Sinbrucf. 6r fal) e& ba^r, trog feiner innem Unruhe, nicr)t

ungern, bog $err oon Sangen große Sufl $u haben fetyien, ba8

angefangene ©efpräd) fortyufefcen; auch t^at e8 ihm tooljt, in

biefer Spenge unbefannter ÜRenfctyen einen ju haben, ber feine

$3efanntfchaft gefugt hatte.

2Bte to'dx% §err oon Sangen, fagte er nad) einigem #m*
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unb ^erreben, wenn ©te mir für bic 2lu§funft, bie tdj $ty\tn

über einen $lbmefenben geben fonnte, HuSfunft über einige $ln*

wefenbe gäben. 2Ber ift ftim Söeifpiel ber alte §err bort im

blauen graef mit ben weißen paaren unb bem rotten ©eftdjt,

ber fo entfefclid? fdjreit, al3 ob er ftd) ^emanb, ber auf ber

anberen (Seite eine§ tofenben 2Bilbbad)e§ ftcfjt, Derftänblicf)

machen wollte?

3)a§ ift ©raf ©rieben, einer unferer reidjften ©bedeute.

(Sie fennen bod) bie f)übfd)e $lnecbote, bie tljm oor einigen

3afyren mit bem Äönig pafftrt ift?

üftein, wollen Sie fte mir erjagen?

2)er fiönig befugt auf einer SReife bie nalje §afenftabt.

9xt ber Sanbungäbrütfe, wo ftdj bte ©pifcen ber SBeljörben, ber

Slbel unb fo weiter $u feinem Empfange eingefunben fyaben,

tyält beä ©rafen mit fed)§ ljerrtidjen ©raunen befpannte ©qui-

page, auf jebem ber ©attetpferbe ein $odty in ber gräflichen

Siöree. 2)er ÄÖnig bewunbert bie frönen Spiere. Hüe§ eigene

3uc§t, Sttajeftät, fdjreit ber ©raf mit einer füfynen $anbbe*

wegung. 2>ie ^ocfeö'ä audj? antwortete ber wifcige 2ftonard).

fttdjt übel, fagte D^ioalb, unb wer ifl bie große ftarfe

SDame mit ben männlid)=fülmett &ft§tn, bie eben mit ben bret

frönen SÜcabdjen in ben ©aal tritt?

©ine Söaronin Don 9?abe(ifc mit ifyren £öd)tern. ©ie ift

eine Äatfyartna oon SSußtanb im Steinen. Urfprünglid) Ijütete

fte bte ©änfe be§ 23aron3, iljre$ nad^erigen ©emafjfö. ©ie

fofl fo wunberbar fdjön gewefen fein, baß ftdj jeber 9^ann in

fte üerlieben mußte, unb babei fo guten ^ev^enS, baß nic^t leidet

^emattb, ofyne gehört ^u werben, oon ifyr ging, ©o foE bie (Sfje

nid)t bie gtücflicbjte gewefen fein.

$ie Köster ftnb auf alle gälte fe^r f>übfd&, fagte DSwalb.

5£>cr 23aron ift alfo tobt?

3a; feitbem Ijat fte, wie man $u fagen pflegt, bie föofett

angezogen, ba3 tyeißt biegmal in be§ 2Borte§ ernftefter SBebeu*

tung. felbft Ijabe fte in ©tulpenfttefeln unb 3fnerprefftbeln

mit tfjrem ^nfpector auf einem gelbe gelten fefjen, auf bem man
bei jebem ©dt)ritt bte über bie Snöcfyet einfanf.
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2Ber fmb bie Reiben Ijübfcfjen üttäbcf)en, bie jefct 2trm ia

Hrm burdj bcn (Saal fommcn?

@mi(ie oon Sreefen unb Stebetlj oon 2fteöen; ftc ftnb erft

te^te Dßero eingefegnet, unb tragen, fo oiel idj met§, §eute gum

erfkn Sttal lange Leiber, ©oll id) (Sie üorftetlcn?

£)3malb antwortete nid)t; benn in biefem $lugenblidf ging

bie Xf)ixx auf unb oon iperrn oon 23arnemi$ begleitet, beffen

©eftdfjt in ber (Srmartung ber oon ifym fo fein eingefäbelten

Hefeerrafa^ung »or grcube glänzte, trat ein 2ftann in ben ©aal,

beffen (Srfcf)einung offenbar einige ©enfation erregte. 2)ie Taute

Stimme be8 ©rafen ©rieben oerjiummte, eingehe Herren flecf*

ten bie Äöpfe gufammen, unb in bem Äreife ber Tanten um
grau oon Söarnemifc auf bem <5opfya mürbe t% Der^altnijjmäjjig

ftiü*. 2)er 5lnfömmling mar ein SWann oon fjofyem, aber atlgu

fdjlanfen 2Bud)§, beffen äujjerjr nacr^äffige Haltung ba§ W\fc
t>er§ältnif$ gmifcfjen §ör)e unb ©reite nur nod) meljr fyeroor*

treten lieg. 2luf bem langen Seibe fafLein f(einer Stopf, beffen

mo^lgerunbeter (Scfyäbel mit einem furzen, jiarfen, fdjmargen

§aar bebetft mar. ©in S3art üon berfetben S3efcr)affen^eit gog

ftd) um Äinn unb SBangen unb Sflunb, fo bafj nur bie obere

$älfte feineS ©eftdjts bem ^tyftognomen gur unge^inberten

IBeobadjtung Blieb. 5lber auf biefer Raffte franb fdjon be§

9lätr)fc(r)aftcrt genug. 2)ie (Stirn mar etyer fjodfj al§ breit, aber

ton aufjerorbentlid) garten unb gugleidj fügten Sinien umfcfyrie*

ben. 6in ^ßaar mie mit bem ^ßtnfet gezeichnete brauen gogen

fid) in einer (eisten Ärfimmung über einem ^aar grauer klugen

fjin, beren HuSbrucf in biefem Momente menigftenS, mo fte

rafd) über bie 23erfammlung flogen, minbcftenS nicfyt angenehm

mar, eben fo menig mie baä ?äcr)e(n, ba§ mie 28etterleudjten an

ber feinen, geraben Sftafe mit ben bemeglidjen glügeln lunguefte,

unb be8 9ftanne3 gange Stntmort auf ba§ luftige ©efcr/mäfc gu

fein fd)ien, mit bem §err öon ©arnemife il)n überfcfyüttctc, mä^
renb er ifjn bon ber £§ür bis gu bem Pafee ber Same com

§aufe «uf bem ©oplja begleitete, grau oon Söarnemifc er^ob

fid), ben Slnfömmltng gu begrüben, ber tl)r bie §aub fügte unb

nad) einer letzten Verbeugung gegen bie anberen tarnen ftd)
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auf einen leeren <&tvtf)i neben ifyr ftnfen lieg unb atöbatb, o^nc

bie Uebrigen meiter ju Beamten, eine tebfyafte Untergattung mit

i$r begann.

Dämatb $atte ben Hnfommfing mit bem $luge be§ ftnbia*

ner8, ber ben Spuren feineö SobfeinbeS nadjfpürt, beobachtet,

benn er Ijatte auf ben erften SBticf jenen SReiter lieber erfannt,

ber itym unb SBemperlein im SBatbe begegnete. (SS mar ber

Saron DIbenburg.

9hm geben <2>ie 2l<f)t, fagte §err oon SBarnemifc, auf

matb jutretenb unb ftd) oergnügt bie £änbe reibenb.

3ti) bin gan$ 2luge, fagte DSmatb mit einem nid)t eben

fefyr natürtidjen Sädjetn.

SBorauf follen <5ie %d}t geben? fragte $err oon Sangen,

mä^renb SBarnemifc ftd) ju einer anbern ©ruppe manbte.

iperr oon Sarnemifc Ijatte bie ©üte gehabt, mic§ auf Sa*
ron DIbenburg, ber eben eintrat, atä auf einen f)öd$ inter*

effanten 9flann aufmerffam $u machen.

W), baä ifl DIbenburg? fagte £>err oon Sangen, idj fannte

iljn nod) nid)t.

3)a fufjr ein SBagen oor unb DSmatb erfannte in ber

©ante, bie auSfHeg, 9flelttta. ®3 mar ein ©tücf für i$n, ba§

§err oon Sangen in biefem Hugenblicfe bie <5op!)aregion torg*

nettirte, benn er tyätte unmöglich feine Aufregung oerbergen

fönnen. 2)ie paa* 2ttinuten, bie Melitta in bem Toiletten*

jimmer jubra^te, erfcfyienen i^m mie eine ©mtgfctt. ©nbtidj

trat fte burd) bie offene Xfyüx ^erein, unb D3matb friert ptöfc*

lid) ber ganje (Saat mit 8td)t unb SRofen angefüllt Melitta

trug ein meij$e§ Steib, baä SBufen unb <2d)ultern äüdjtig Oer*

füllte unb ben fdjtanfen, frönen §at§ mit einer feinen Traufe

umfdjtoß. 3n »eichen SBetten fiet ifyr bunfteS $aar auf bie

runben ©futtern. Sine bunfetrotfye (Sametie, ba$ mar i^r

ganzer ©djmucf. 5lber meldjeS (Sdjmucfeä bebarf <Scr)önr)eit

unb Slnmutl) — unb SKelttta'S @rfd)etnung mar fo fdjön unb

anmutig, ba§ \f)x ©intreten eine nodj größere ©enfation er*

regte, atö Dtbenburg§. $te ätteren Herren unterbrachen il)r

©efprädj, fie mit §era(tc§?eit $u begingen; einige jüngere
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Herren eilten ihr entgegen, um toomögttd) ben fetten SBafyer,

bie erfie $o(fa — nnr einen San^, gtet^ötel teeren, ju er»

Betteln, unb fic läfyttt Sl(t unb 3ung freunblich ju, beanttoor*

tete f)itx eine ffrage, öertmeS bort einen ©türmifchen jur ©e*

butb — toährenb fie quer burd) ben ©aal nach bem ©oph<*

ging, ftch ben onberen 3)omen anjufchließen. SBaron Otben*

bürg toar, atö 3-rau oon ©arnetoifc aufjianb, ihrer ßoufute

entgegenzugehen, ruhig, unb ohne ftd) nad) bem ©egenjlanb ber

allgemeinen ©enfation um^ufe^en, ben einen $lrm über bie

©tufjfleljne gefegt, ftfcen geblieben. 2)a mußte 3Ke(itta^ Warne,

öon einer ber 2)amen am ©opfja ausgebrochen, fein £% ge*

troffen haben; benn er fprang in bie §ö^e, toanbte ftd) um —
unb ftanb Melitta, bie oon ihrer Eoufine an ber $anb geführt

tourbe, SIngeftcf)t gegen 2lngefid}t gegenüber. DStoaft) toar tote

Don einer magnetifdjen Äraft auS ber Scnflcrntfc^c bis nahe

an bie ©teile gebogen toorben, fo baß ihm fein Sßort, fein

S&üd entging. Ür fah, baß SMttta erbfagte unb ihre bunfe(n

Stugen tote im Qovn aufflammten, als Olbenburg ftd) tief oor

ihr oerbeugte.

51^/ gnäbige fjrau, fagte er mit einem eigentümlichen

Sädjeht, atö toir uns ^utefit fatyen, fc^ien un3 bie (Bonne ©tä*

lienS, unb jefct
—

Scheint ber 2flonb — motten ©ie fagen, entgegnete 9D?e*

litta, unb um ihre 3üge fpiefte ein ^i>^nifc^*6tttcrcr $ug,

£)§»ua(b noch n"§* an ^r 8eWen ^attc' — nmgefehrt, Heber

SBaron, at§ loir un§ aufefct fahen, festen ber 9Wonb, toiffen ©ie

tvoty noch, in bem ©arten ber 93iC(a ©erra bi ftako bei Tßa*

(ermo? — unb, ba nnr un3 »ieberfehen, fcheint bie ©onne,

mir roenigftenä.

£er ©inn biefer (efcten SEBorte mußte toofy 3ebem oerbor*

gen bleiben, nur nicht bem, für »eichen pe gefproben toaren,

ÜMitta hotte, inbem fte ftch f)alb ummanbte, £>3toa(b bemerft,

unb ihm fo freunblich jugelächett, baß $err oon Söarnetoifc, ber

neben ihm flanb, ftch an *>er Ueberrafchung^fcene, bte er fo müh*
fam arrangirt hatte, $u toetben, i§n fragte: Äennen ©ie meine

(Eouftne fcf|on?
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3a, fagtc DStoatb, Don iljm roeg auf SKetitta autretenb,

iinb fie etyrfurd)t§Dot( begrüfjenb.

W)\ §err 3)octor, rief SRetitta mit Dortrefftidj gefpiettet

Ueberrafdfyung, ba§ tfl ja föfilic^, bafc id) ©ie fyier finbe. 2>en*

!en ©ie, ©empertein Ijat fd^on gefcfyrieben, 3uliu§ befmbet ftd)

fe§r tooljt — aber fefcen ©ie ftd) boety 31t mir, baf$ idj 3^neii

in aller STOufje ersten fann — JJutiuS befmbet futy Dortreff*

lid) — unb iji in ben fünf £agen, tt)ie SBempertein fdjreibt, ein

Doftfommener 3)anbty geworben. Sr §at fdjon einen großen

Äinberbatf mitgemadjt unb mit ber fdjönfhn 2)ame, ba3 tyeifjt

berjenigen, bie \f)m am bejten geftet, ben ßotiflon getankt, ben

(SotiHon — merfen ©te tt>ol)l! trofc be3 heftigen SBiberfprudjS

uon einem tyatben ©ufcenb junger Herren.

2)er Ungtütflidje, fagte £)$tt>atb, er nrirb ftdj baburd) eben

fo Diele jDiteüe guge^ogen tjaben.

Sftögtidj, aber ©te »iffen, 3utiu8 ift tapfer toie ein Sötoe,

unb nrirb für bie 2>ame feinet ^er^enS SlfleS toagen. — W),

§err Don Ctoten! ©inb ©ie e$ nrirflidj? 3$ työrte ja, ©ie

unb 5Robin hätten ftd) auf ber Ickten ftud)§jagb bie £ätfe ge*

brodln!

Quelle id6e, gnä'ge ffra'! ^ebenfalls ttneber ©rpnbung

Don SBarnemifc. SEeufefefert, ber öarnenrifc! #3eftnbe mid) Dor*

trefflidj. W)\ ja — njoHte gnä'ge t$xa' um einen £an$ bitten,

reo mögttdj ©otiflon. ÜKufj nod) einen SSerfud) madjen, ob

gnä'ge gra' nidjt bewegen fann, mir ben SBrorontod ju Der»

faufen.

Non, mon eher, ju biefem tiebenStoürbigen 3»ed befom*

men ©ie feinen %an$, am toemgfkn ben ©otiüon. SBenn (Sie

mir aber ben SBrorontocf in ^rieben (äffen tooöen, fo fetten ©te

ben erften Sontretanj Ijaben. $um ©otiflon bleibe td) fo toaljr*

fdjeintidj nid^t r)icr. ©inb ©ie jufrieben.

gnä'ge gra* — jufrieben! quelle idee! gtücftidj —
fetig.

SKein ®ott, $err Don ©toten, beruhigen ©te fid) nur.

£aben ©ie fdjon ein vis-ä-vis?

Sftein, gnä'ge gra — gteid) fud^en!
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$ter, bitten ©ie ben 2)octor ©tein— erlauben bie $erren,

baf$ id) ©ie —
Wf), hatte föon ba8 Vergnügen, fagte ber S)anbtj, DSmafl),

ber einen (Stritt öon ihm entfernt geßanben hatte, fdjeinbar

jum erften 9Kafe bemerfenb.

SDcflo beffer, fagte 9Weftrta, bie $erren flnb alfo einig?

3$on ©roten unb DSteatb verbeugten fleh gegen einanber,

unb bann cor SÄefitta, bie fte mit einer gra^iöfen $anbbetoe*

gitng Derabfdhicbete, um mit ben gunächft ftfcenben tarnen ein

leichtes ©eplauber über bie neucffen 9floben anzufangen.

DStoaib mar toieber $u iperrn öon Sangen getreten, ber

i|m 3U ber Sefanntf^aft mit 9WcIttta gratulirte: 3<h benmnbere

©te, fagte ber junge SKann, bajj ©ie fo ungenirt mit ihr fpre*

djen föraten; ich f)attt nicht ben SWuth ba$u.

©te fc^er^en.

Huf ©hre/ nein. 2>ie fjrau $at etmaS in ihrem ©lief unb

in ihrer ©timme, toa$ einem um ba£ §ei( feiner ©eele bange

machen möchte. 3d) toeiß, e8 geht mir nicht allein fo.

Vielleicht bin ich um ba£ £eil meiner ©eele toemger be*

fümmert, fagte D8ma(b.

Unterbeffen hatte Ottenburg, toährenb er ftd) unbefangen

mit einigen Herren 3U unterhatten fdjten, in einem hohcn ©pie*

gel bie ©ruppe um SÄetitta genau beobachtet.

©ieh ba, ©loten! nrie geht'S, mon brave! fagte er, fiefy

fc^nell ju bem Stngerufenen ummenbenb, a(8 biefer in feine

mtje Tarn.

©aron Ottenburg! Stuf ©hrc> ®e *aum erlannt

mit bem ^orribeln ©art.

£orribeI, mon eher! SKadjen ©ie mid) nid)t ungftieffich;

ich pflege ihn nun fdjon brei 3a^re unb habe ir)n mich toenig*

fienS eine ifttflton fojlen laffen.

51^ ®paj$, fagte $anbty, feinen bfonben ©dfjnurrbart

ftreicfycnb.

Upon my word and honour, fagte Ottenburg; bie ©adje

ift einfach bie: 3$ lernte in ©airo eine engltfd)e Familie

fennen, mit ber ich nodj mehrmals auf bem 9ltl jufammentraf;
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tdj mar fo glücfüc^, i§r einige nidjt unmefentlid)e £ienfte Teifhit

gu fönnen. 2)ie Familie beftanb auS Sater, 2Wutter unb

einer einzigen £od)ter — aber metdjer Softer! mon eher, id)

fage Sfjnen —
\&) oerfielje! fagte §err ton Quoten; reincS Sottbtut.

2)tefe engUfdjen jortoou* — fd)ön — fal) mal eine in

$8aben*83aben, werbe mein Sebtag nic^t fcergeffen.

©erabe fo fafy meine Wart) auc$ au§, fagte Dömafb.

Sftefjt mögttd)!

SBertaffen ©ie ftdj barauf. $llle eng(ifd)en 9Riffe§ gleiten

flcfy mie eine Silie ber anbern. Eh bien! 2)a§ 2fläbd)en Oer*

liebt ftdj in ben Setter i§re§ Sebent 2)er Sater ift mir ge*

neigt, bie Butter günjiig. $d) mar ^mar fein ütttfltonär, mie

9Wr. Sromn, bafür mar er aber auöj nur ein in 9lu§eftonb ge*

tretener ©ifentyänbter, unb id) ein alter, beutfdjer, meilanb

retd)§freier SBaron. ©enug, mir merben £anbel§ einig. 3)a

fagt SKarty eine§ $benb3 — e§ ift mir, atö märe e§ fyeute —
mir fafcen im SEftonbfdjein auf ber ^erraffe beS Semper oon

tyfyia unb btteften träumenb über ben ftiHen ghtjj unb leerten

Kröpfen um tropfen ben biamantgeränberten Sedier ber Siebe.

2)a fagte fte, tljre meinen Slrme um midj fcpngenb,— o ©oft,

mie beutfid) id) nod) immer bieje ©timme §öre! — Wbatbert,

fagte fte.— 2Ba§, §ott)e, fagte itt).— Slbatbert, pray, dearest

love, cut off your horrible beard — it's so vulgär.

ytyt \<*f
pttootl, jottoott — biefe engtifdjen 9fliffe8; aber

mal tyeijjt'S benn eigentlid)?

& ^ctgt: Ibatbert, mein 3funge, laß 2)ir ben SBart fc$e*

ren, £u fie^ft fdjauber^aft gemein barin au§.

Serbammt
3)a3 fagte aud) idfj. ©ie bat, jle befdjmor midj; enbfid)

lag fte fogar oor mir auf ben Änieen. blieb fef*, mie ber

$oloj$ SWemnonS. 2)a fprang fte empor, unb ftdj bemaffnenb

mit bem ganzen ©tol^e 6ngtanb§, bie $anb ^um fhrnenge*

fdjmficftett §immel er^ebenb, rief fte: Sir, either you cut off

your beard, or I must cut your acquaintance.

Then, cut my acquaintance I fagte id).
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Sfomoä, fagte öon Pfoten; toaS Jagte ftc?

3Kein lieber iperr, fagte ße, ©ie fd)eren ßdj enttoeber ben

93art, ober ©ie feieren ßdj jum Seufel.

Serbammt; unb ©ie?

3d) jagte: gräutein, id) §abe gefdjtooren, bafc td) ba3 2Beib

toerad)ten unb mit bem Spanne auf Seben unb £ob fämpfen

nriff, ber mir mit SBorten ober in äöirfticfyfe^ an meinem

©art ^upft.

•ifterftoürbig; ba§ $ltfe§ fagten ©ie in ben bret Söorten?

3a, bie engüfdje ©pradije, miffen ©ie, iß nmnberbar fur$.

^propo§, »er iß benn ber junge äftann, mit bem ©ie fcorfnn

fpradjen, er ße^t jefct bort an ber £fjür ^um anbern Sxmmtx
mit bem alten ©renmiß.

3a, ratzen ©ie einmal.

SBie fann idj ba$ ratzen? 3d) oermut^e, bafj ei ^cfiy mm
©renmifc, fein Sfteffe, iß.

©o badete audj id). Unb nun benfen ©ie, eher Baron,

ber 2ttenfd) iß ein Sürgerfidfjer, tyeifct ©tein, S)octor ©tein,

glaube tdfj, unb iß, nun ratzen ©ie einmal!

9tadj bem ©ntfeßen, baS ßd) in 3^ren Qü§tn malt, ju

fdjliefjen, »ermüde icfy, ba{$ ber junge äftann ber ©<$arfridfjter

öon bergen iß.

©djarfridfjter! Quelle idee! ÜBeld)' fonberbare (Sinfäfle

3?au oon SöerFoto unb ©ie immer fyaben. 9cein— $au§Iel)rer

bei ©rentoifc — iß baS nicfyt nmnberbar?

3d) fann ntdt)t befonberS SCunberbareS in ber ©adfje ßnbetu

<£§ muf$ audj #au8(el)rer geben, »ie c§ Arbeiter in ben 5trfenif*

gruben geben muß, obgleidj ic$ für mein S^eif »eber ba3 @ine

nod) ba8 $lnbere fein mödjte.

Slber ber 9Kenfdj flct)t beinahe genteet au§?
©eina^e genteet? ?ieber Sreunb, er fier)t nid)t nur beinahe

genteet au8, fonbern auine^menb genteel, genteeler, al§ irgenb

einer ber §erren tyier im ©aale, ©ie felbß unb mid) nidfjt au§*

gefd&loffen.

W), Saron, ©ie ßnb Ijeute nrieber einmal in einer jott*

oollen ?aune.
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Seemen ©te? freut mict). ®a§ oerhutbert mid) inbeffen

nicht, ben üJcann auSnehmenb genteel auiSje^cnb 311 ftnben. $ja,

toeß in $hren 2lugen mo^t nod) mehr ijr, er ^at nicht nur ba§

Gharacterifttfche, we(chc§ bie geborenen SBornehmen auf ber gan*

jen Erbe auszeichnet, fonbern ben fpecieflen £npu§ be§ $bel§

btefer ©egenb.

£>, in bcr^Shat, ict) benfe £gpu8 ift eine Äronf^ett.

£9Phu§, mon eher! £öpu3 ift, trenn mehrere Seute bie»

felben Sftafen, ©tiefet, Otogen unb ipanbftfjuhe ^aben. 9?un

fehen ©ie fctbfr, ob nicht $lüe$ unb noch mehr bei bem ©octor

(Stein ftimmt; $um SBeifpiei im SBcrgleid) mit Shnen, ber ©ie

bec^ gemig atteS ©peetfifche be3 5lbe(§ in ber ^ödjften 1ßoten$

in unb an ftet) entwicMten. (£r i(t fdjtanf unb gut gewadjfen,

tote ©ie, nur einen falben Äopf hi>her unb ein paar 3oß breiter

in ben ©futtern, er fjat baffelbe hellbraune gelocfte §aar, nur

baß ©te ftd) 3hre ipaare entfRieben brennen (äffen, unb bie

feinen, tote mir fdjeint, natürlich getoeft finb; er Ijat blaue

Äugen, toie ©te, unb ©ie »erben fetbft augeben, baß biefe

klugen groß uub auäbrucTSoott ftnb.

2Ih> ja — id) gebe gu, baß er ein oerbammt hübfcfjer Äert

ijl, fagte ber ärgerliche 2>anbr/, einen fdjeeten 93licf auf ben @e»

genftanb feiner unfreiwilligen SBewunberung toerfenb.

Kun, unb wa8 fein Auftreten anbelangt, fuhr Ottenburg

fort, fo gäbe id) meineätheifö eineS meiner ©üter barum, toenn

ich mft bte
f
cm ^nftanbe, biefer ©rajie bewegen fönnte.

$)a8 iji ftarf, tDeSr)at6?

2Beit bie SBeibfen in einen formalen ??uß, ein wohfgeform*

te$ ©ein unb fo weiter oernarrt ftnb. ©oldje hübfehe puppen,

toie ber ©octor, ftnb geborene SKeranber; fte fliegen oon einer

Eroberung $ur anbern, unb fterben auch meiftenS jung 311

SBabgfon.

©ott, Sarcm, weld)' üebenStoürbiger ÜJienfdt) ©ie fein

toürben, wenn ©ie nur nicht fo fdjauberhaft gelehrt wären!

deinen ©ie? SKögtidt)! ©8 ifi ein (Erbfehler; meine

feiige üflutter ^at währenb ihrer ©dt)wanger[chaft außer bem

föennfalenber be8 betreffenben 3far)reö auch noch e^nen °*>er *>cn
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onberen Vornan gctefem <3o erflären ftd) bie paar menfcf)(id)en

3ügc in meiner $atur.

2Boüt 3*>r §erren meine neuen ^iftolen mit einfielen

Reifen? fragte §err t>on SBarnemifc, ber eben fyerantrat.

3dj benfe, eä foH getankt merben, antwortete ©toten.

später. $)u fommft boefj mit, Dlbenburg?

33erfk!)t ftdj! 2)u fennjt ja meinen 2öaf)lfpruc§: aux

armes, citoyens!

5)ie jefct ooßftänbig oerfammefte ©efeüfcfjaft fjatte ftd) all*

mälig auä ben 3immcrn in ben ©arten begeben, ba ber tyerr*

lufje ©ommernadjmittag urnmberjkfytid) in'3 fjrctc foefte. 2)ie

älteren §erren unb tarnen promenirten in ben fertigen ©cm*
gen, ober beftdjtigten bie frönen ©ett)äd)§f;äufer; bie jungen

Seute fugten auf einem frönen runben SRafenplafce, ber gutn

I^eit oon tyofjen breitfronigen Räumen überfdjattet mar, gefeU*

fd)aftlidje (Spiele $u arrangiren; au§ einer (Scfe be§ Warfes, roo

ein (Sc^tegftanb eingerichtet mar, ertönte Don 3eit $u 3eit

fc^avfe Änaü bei neuen ^ijtolen. Melitta ljielt ftd), eingeben*

ber bewährten Siegel, ba§ ber SRuf junger $rauen in ber ©e*

feflfdjaft oon ben alten ©amen gemadjt mirb, unb mo^t miffenb,

bag fte bie greiljeiten, bie fie fid) mäfjrenb be§ 93atte§ $u ntt)*

men gebaute, burdj einige oor^erge^enbe Opfer erlaufen müffe,

in ber ©efeflfcfyaft ber ©räftn ©rieben, ber Baronin £rantoro,

ber Jrau oon Sftabelifc, ber Söarontn ©rentoitj unb ber anbern

ältern 2)amen. £)£roalb §atte ftd) $uerß ber JJugenb ange*

fd)loffen, bei ber tfnt $err oon Sangen einführte, unb fyatte mit

einigen SReminiScengen auS ben ©efetffdjaften in ber Steftben^

unb einigen getieften Kombinationen oerfdjiebene gefeüfdjaft*

lid)e (Spiele befürwortet unb arrangirt, bie mit allgemeinem

Söeifatt angenommen unb mit ftcfjtlicfyer .ßufrtebenfyeit ber ZtyxU

nefymer ausgeführt mürben, Ute er aber fal), baß Melitta,

5c einjagen'* SBerfe. L 13
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gegen feine Hoffnungen, ftd) burdjauS nid)t in ben ÄrciS ber

(Spietenben mi"d^en mottte, benufcte er eine fd)icfüd)e ©etegen*

Ijeit, fidj felbft au§ bemfetben ^urüdf^ie^en. §err üon ?angen

mar ifjm gefolgt unb Ijolte iljn in einem $ecfengange ein, mo

D§ma(b ftd) ber tyarmlofen Söefcfyäftigung be3 (Stadfyetbeer*

pflücfenä fyingab.

©ott fei $anf, fagte iperr öon Sangen, Dämatb'ä 93eifpiete

folgenb unb einen 3to$anni§&eerbufd), ber t>ott bunfelrotfyer

grüßte l)ing, pftinbernb. tiefem Unheil mären mir g(ücftid)

entronnen. gtudj bem (Srften, ber gefettfd)aftttd)e (Spiele er*

fanb. <Sinb bie (Stachelbeeren reif?

Äöftfid)!

(Sie müffen mid) auf jeben S^tt in nädjjter 3eit befugen.

Sftein ©ut liegt nur ein <Stünbd)en oon ©renmifc. Steine ^rau,

bie midj erji cor ein paar SBocfjen mit einem atterftebften Hei*

nen 2ttäbd)en befdjenft ^at, unb ftd^ nodj nidjt fräftig genug

fül)(t, fo große ©efettfd)aften mitzumachen, mirb ftd) freuen, Sie

fennen $u lernen. SBenn (Sie mir einen Sag bejiimmen motten,

fcfjufe id) 3^nen meinen SBagen.

$d) neunte 3$rc ©intabung mit 2>anf an, fagte £)§ma(b,

ber fid) einigennagen burd) bie lieben^mürbige fjreunbttd^fctt

eineS 9ftanne3 au§ bem öon i^m fo fefjr gesagten <Stanbe be*

fd)ämt füllte, (Sotten mir fagen, näd$en (Sonntag?

(Sie ftnb jeber 3^* mittfommen; menn (Sie bie Änaben

mitbringen motten, tfyun (Sie e§ ja; id) Ijdbt ein <ßaar ^ßon^S,

bie ben jungen beffer gefatten merben, afö (£orne( unb Oöib

^ufammen. — 9(dj, $err be§ igimmete! Incidit in Scyllam,

qui vult vitare Charybdim! ®ort biegt bie ©räftn ©rieben

an ber (Spifce i^rer (Suite um bie ©dfe. Sauve qui peut!

2)ie jungen üttänner fdt)(ugen einen anbern ©ang ein, ber

ben erfkn red)tminf(ig burchfdjnitt, unb maren batb ben ^eran*

fommenben 3)amen auS ben klugen. D§malb feinerfeitS märe

eben fo gern geblieben, benn er hatte in ber „(Suite" audj 2Ke*

fitta bemerft unb gehofft, menigftenS im Vorübergehen einen

SÖItcf oon ihr ju cr^afc^cn; aber er §ie(t e8 für feine Pflicht,
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<mte ßamerabfdjaft mit feinem neuen ffreunbe gu Ratten, ber

iljm im ?aufe be$ 9?ad)nuttag3 fd)on meljr a(3 eine ©efäflig*

fett erwiefen ljatte.

<5ie (feinen bie ©efeflfcfyaft nidjt befonberS gu lieben, $err

t>on Sangen, fagte er Iäd)e(nb über bie ©(fertigfeit be8 jungen

SttamteS.

2)ie große ©efetffdjaft — nein! 3$ bin in faft abfoluter

(Sinfamfeit aufgewacfyfen. 9ttein 93ater, ber nid)t eben reid) ijf,

fcf)(o§ ftdj in bem Qfntereffe feiner Sinber oon bem gefefligen

Seben be§ Diepgen 5lbet§ faft gän^fid) ab. ipernad) fam id) auf

bie (Schule. 3$ tyätte gern fhtbirt; aber ber SJater beburfte

meiner für bie 2Birtfyfd)aft, wefdje er bei guneljmenbem SHter

nid)t mit berfelben SRüjHgfeit leiten fonnte; fo mußte idj benn

ton ber ©dfmle abgeben, atö td) ein 3fafyr in ?rima gefeffen

^atte. ©ettbem ift ber gute SSater geftorben unb id) fyabe bie

paterna rura faum üerlaffen. <5>inb <5it 3fäger?

•Kein, tdj Ijabe bi$ jefct nidfjt bie minbeße ©efegenljeit ge*

fjdbt, bie Sftimrobnatur, bie mög(id)erweife in mir fcfjhtmmert,

$u euftimrem

%% ba§ ift fc^abc; aber ba§ fmbet ftdj — wir ^aben eine

rea^tj&übfdje $ülj>ner* unb ^afenjagb. <5ie foUten öorläuftg

etroal mit ber ^ijtole fließen. 2Kan lernt babet oifiren unb

befommt eine fixere £anb.

9htn, mit ^ßtjfo(enfd)ief$en §abe idj im Seben leiber beinahe

$u \y\d 3rit »erbracht, antwortete D8wafb. -Kein $ater, ein

(2>pradjtel)rer unb im Uebrigen ein fefyr friebfertiger SKann, Ijatte

eine wafjre Scibenfd^aft für ba§ $i(totenfd)tef$en; eS mar feine

einzige ©rljotung. ©r fd)oß, wie ia) nie im ?eben wieber 3e*

manb fjabe fließen feljen, mit einer faß rounberbaren ©efdjicf*

lidjfeit. 3d^ §abe nie ben ©runb biefer fettfamen Seibenfcfyaft

erfahren fönnen. (Sinmat fiel e§ mir ein, iljm ju fragen, n>ie

er ba^u gefommen fei? 3$ »erbe ben Jon nie öergeffen, in

welchem er mir antwortete: GS gab eine geit, wo id) ^offte,

mid) buvd) eine Äuge! an einem Spanne räd)en 51t fönnen, ber

mid) töbtlicfy beteibigt tyatte. id) meines ftkltö ooCtfommen

fidler war — flarb ber 2Rann. ©eitbem fliege id) in ®e*
13*
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banfen auf tyn; jebeS ba8 meine Äuget trifft, ifl ein fat*

fcfjeS, graufameS $er$. bvang in ityn, mir ben Sftann $u

nennen. 2)a8 fonn id) nidjt, antwortete er; aber rnenn 3>u 3)ir

au$ etrnaS bei ber ©ad)e benfen millflt, nimm an, jebeS fei

ba8 #er$ trgenb eines beliebigen Slbeligen.

Mon Dieu! fagte $err Don Sangen; unb ljaben ©ie biefen

fanatif^en $af& 3$re8 SSaterS gegen meinen ©tanb geerbt?

9htr $um 2;tyeif, fagte DSroatb, ebenfo toie id) aud) nur

einen Streit feiner f?ertigfeit mit ber ^ßtftote geerbt fjabe. —
Söollen mir einen Äugenbticf nad) bem ©djiejjftanbe ge^en? id)

f)öxt an bem Änafl, bafc mir gan$ in ber 9?är)e fein mttffen.

SSraDo, braDo! erfd&attte e£ oon bem ©c^ic^franbc herüber»

©toten, idj parke auf ©ie.

3d) parire auf SBreefen, rief eine anbere ©timme.

©ie fanben auf bem ©d)ief#anbe ein IjatbeS 2>u$enb

Herren etma, alte in größtem ©ifer, mit 2lu§nal)me beS Jöaron

Dtbenburg, ber, bie #änbe in ben Safdjen fetner Seinfteiber,

an einen Saum gelernt, bie ©djiifcen betrachtete, unb ©tropfen

auS ber SKarfetflaife ba$u yoifdjen ben Söhnen fummte.

93raDo, ©toten, roieber ©entrum — ber Äert fliegt Der*

teufett, fdjattten bie ©timmen burdt)einanber.

§at fonfi 3emanb ton ben sperren Suji ju partren? fagte

§err Don ©toten, mit einem munberbar fetbftgefädigen Säbeln

ftdj umfefyenb.

3dt), wenn ©ie ertauben, fagte Däroatb.

©ie? ermiberte ber 2)anb$ mit einem ©tief fpradjtofett

©rftaunenS.

3$ parire einen 8oui$ auf ben $erm, fagte Saron DI*

benburg grinfenb. 2Ber ijält?

3$, ic§! riefen mehrere ©timmen.

3$ ^tc 2Ufe3/ fagte Dibenburg, bem bie ©adje einen

föfitidjen ©pafj $u machen fd&icn.

Unfer ffiinfafc iji bisher ein Spater gemefen; e3 ifi 3$nen

bod) red)t? fagte $err Don ©toten ju DSmatb.

9?atürtidt).

2tber 2)octor ©tein fennt bie ^ifloten nidjt, fagte dou
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Sangen, unb ©toten mu§ ftd) bereite ooflftönbig ctngcfc^offcn

§aben. 5*Dic Partie ift ungletdj.

SBenn nur mein ©elb auf bem ©pie(e ftänbe, fagte £)8*

watb, fo mürbe idf) ben $erfud& wagen. 2)a aber auf midf}

gewettet ift, fo möd^te idj bitten, mir oor^er einen ©djujj $u

erlauben.

Sftatüxlid), rief $err mm ©reefen; ba3 »erfleht ftd) Don felbft,

£err üon ©arnewifc.'

SBirb nid^t oiel Reifen, fagte oon ©toten teife ju einem

flnbern.

©el)en (Sie ben Tannenzapfen bort, £err oon Sangen?

fagte £)§watb, nadfybem iljm eine gelabene ^ßiftote gereift mar,

ben an bem äufjerften ©nbe be§ 3tvti$t$.

3fa, aber ba§ fmb minbefienS fünfzig ftuj*.

X1)vA nichts. 3)iefe ^tfiolen fdjemen mir nodfj auf »eitere

T)iftancen einen fiebern ©dfyufj $u erlauben.

£)8walb §ob bie ^ifiote. bitter klugen waren gefpannt auf

ben Tannenzapfen gerietet.

3a fo, fagte DSwatb, bie erhobene ^iflole ftnfen laffenb.

SBoHen ©ie nicfyt bie ©üte §aben, #err oon ©arnewifc, mtdj

bem iperrn oorzußetfen, ber ein fo günfiigeS 33orurtl)eiI für

meine feljr fragliche gertigfeit im ©Riegen an ben Jag ge*

legt f)at

§atte ganz üergeffen; bitte um ßntfa^ulbigung. ©aron
ßtbenburg — 2)octor (Stein.

Äfy, ©aron Otbenburg! fagte DSwatb, mit ber ßnfen

$anb ben $ut abne^menb. ©ie fe^en boc$ ben Tannenzapfen,

|>err Saron.

©oflfommen beutfid(j, fagte DIbenburg, fld) §öfü$ öer*

fceugenb.

DSwatb ^ob bie ^ßiflole wieber, zielte eine ©ecunbe— ber

Tannenzapfen fam in ©tüdfen zur ©rbe.

gamoS! fahrte £err oon ©arnewifc; (Koten, 2)u ftnbeft

deinen 2Äeifter.

Nous verrons, fagte §err oon ©loten, ©te §aben ben

erften ©c$u|$, §err $)octor.
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DStoatb naljm bie anbete ^Jijtote, unb fc^oß, o^ne fdjein*

Bar audj nur jtelen.

©entrum! fd&rie ber Sebiente an ber ©cfyeibe, eine SReoe*

renj nadj bem ©djüfcen madjenb, beüor er baS Socty mit einem

^PjTafler öerftebte.

©toten, jagten <5ie 9teugetb! rief Dtbenburg, mit bem
©elbe in feiner Safd&e ftappernb.

©entrum! ertönte e$ mm brr ©djeibe.

<Se§en <5ie? fagte oon ©toten, $errn mm SöarnemifcenS

35ger bie ^ßiflote jum Saben gebenb.

benfe, mir nehmen eine größere 2)ijknce, ober ein

anbereS £ie(, fagte £)8malb, bei biefem ttyatergroßcn (Zentrum

auf üierjig ©cjjrttt merben $err oon ©toten unb id) toofyl nodj

lange otyne ©ntföeibung fortließen fönnen. ©inb feine Aar*

ten jur £anb?
bin'3 aufrieben, fagte oon ©toten.

§aft 2>u «arten mitgebracht, Sriebri^? rief §err Don

SSarnetoifc.

$a, $err!

SKimm bie (Scheibe ab unb nagte ein 2lß an ben ©aum.

$Ratürtid& gilt nur bie Äuget, bie burd(> ba3 «ß fötägt

ober e§ »enigflenS berührt $at, fagte £>§matb.

5Ratttrti$, fagte oon ©toten.

3e|t fommt bie ©adje in ©ang, rief ber Junge Srecfen

unb rieb ftc§ oor Vergnügen bie ipänbe.

©toten, jagten ©ie SReugetb, fagte Dlbenburg mieber unb

burdf} bie 3ä§ne murmette er:

£annen$apfen — $ergena& —
(£i, mein ©cfyäfcdjen, merfji 2)u »ad?
3ft e* Siebe? tft e$ £a&?

SSon ©toten jiette lange, aber fei c8, baß ba§ neue 3tet tyn

oertoirrte, fei e§, baß feine $anb fdjon unruhig geworben mar
— feine Äuget traf nur ben oberen SRanb ber Äarte. £>$ma(b

trat oor; fein Sluge fdjtoeifte über bie ©djaar ber ©beßeute,

bie um i§n §erum ßanb- 3)ente Dir, ba3 Slß fei ba8 §er$
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irgenb eine§ beliebigen Slbeligen, I)örte er eine mo^tbefannte

©timtne flttjiera . . . ©ein ©cfyhijj fragte. 2ln ber ©teile be8

2lf|e3 »ar ba3 $0$ ber £uge( in ber Äarte.

Sröften ©ie fidj, (Eloten, fagte Dlbenburg. Non Semper

arcum tendit Apollo — ju beutjdj: Vorbeifliegen muß audj

fein.

Sötrffidj meifler^aft, fagte Don ©arnetoifc, bie Äarte tyerum

jetgenb; ba3 2tß rein ^erauSgefdjoffen.

Stötten ©te 9kt>cmdje tyaben, iperr oon <£toten?

SKein, banfe, ein anbermal ftüfyte, baß meine $anb nidjt

me^r ftdjer —
SBarum $aben ©ie nity föeugelb ge^tt, ©toten? fagte

Dlbenburg, ba8 gewonnene ©etb tadjenb in bie Safere fteefenb.

#ter finb fiel §ier ftnb fte! riefen ba auf einmal Ijefle

9fläbd)enftimmen, unb um ba8 ©ebüfdj Ijerum, baS ben ©djieß*

ffonb oom SBege trennte, famen (Smtlie öon Söreefen, i^re (£ou*

fme %i&btti) Don 9We»en unb eine Don ben jungen fjfräuletn oon

iftabettfc, twe eben fouicl toeiße (Schmetterlinge.

©ie finb aßerliebffe Herren — ©pietoerberber — im

$lugenbticf fommen ©te imeber jurüd— fo faßten bie ©timm*
c$en buretyetnanber.

2)u fönnteft audj ettoaS 23effere§ tfmn, Hbotpl), atö tyter

ben ganzen 5ßad)mittag bei bem alten bummen ©gießen $u*

bringen, fagte ©milie Don SBreefen $u i^rem ©ruber.

(£r muß aud) mit, rief S&betfy, mir nehmen fte gefangen.

3>u ©mitte, nimm ben ©octor, 3)u bift bie ©tärfjk unb er ift

ber SRäbelSffifyrer— Natalie, Natalie, §att §errn Don Sangen

fefl! er »itt baoon laufen.

SWetne sperren, rief DSmatb, jeber 28iberftanb toäre $0$*
Derraty! — SWeine tarnen! ttrir ergeben unä auf ©nabe unb
Ungnabe, unb er bot Sraulein Don SBreefen ben 2lrm.

2)te beiben anbern iperren fotgten feinem SBeifpiele; bie brei

Ijübfdjen ^ßärdjen eilten (a^enb unb fdjerjenb baoon.

©ine ©ntfü^rung in optima forma, fagte Ottenburg.

2&tr ge^en au$ m% 3tyr §erren, rief JBarneroifc; benn
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td) fürchte, trenn toir toarten tootten, Bis toix »on bcn jungen

SDamen abgetjott werben, jo tonnen nrir lange »arten.

Allons enfants de la patrie! fang Dtbenburg in mögttcfyft

fatfe^en £önen mit einer Stimme, bie toefenllid) bem firätyen

eines geifern §atyne8 an einem regnerifetyen Sage glid), trab

fafjte Don ©toten unter ben $trm.

©toten, mon brave, wir werben att, fagte er, toäfjrenb fle

in einiger (Entfernung hinter ben $lnbern bem $aufe jufc^ritten.

SBenn wir nicfyt batb machen, ba| wir unter bie $aube fommen,

fo ift un§ Jcbc Hoffnung auf efyclic^eS ©tüdf, legitime SJater*

freuben unb ein feligeS ©nbe, kirnen, abgefdjnitten.

W), ©pafc! Saron, ©ie fmb minbeßenS fünf 3a$re öfter

afö idj.

S>ad ^inbert nidjt, bafc bie jungen tarnen einen tüte bcn

anbern en canaille be^anbelt fyaben.

2)ie flehte ßmitie ift ein öerbammt tyübfdjer S3a<ffifdj.

Si Siguore, unb toa§ für ein ^aar grofce, graue, oertiebte

Slugen fte bem 2)octor madjte! SWit fed^efyn 3^ren! wa§r*

§aftig atleS SRögftdje!

Sßerbammre ^uppc!

2Ber? — gräulein ©mitie?

W), — ber üttenfä, b« ©octor!

3a, fo! Ijab'ö 3§nen ja gleid& gefagt! S)ie 2Rägbe*

lein reiben fidj um ifyn! Unb wie ber Äert fließt, ©toten!

W6fyt tym nicfyt fünf Stritte Sarriere, unb $e$n S)iftance

gegenüberftetjen!

$t§! banfe für ein 2>uell mit fo einem ^Bürgerlichen. Partie

ift $u ungleich SÄeinen ©ie nid^t audfy, SBaron?

33ieHeidj>t ijt ber 2ttann bie grudjt einer ?iaifon awifd&en

einem ©ofyt be§ Rimmels unb einer Softer ber ©rbe.

28a§ Reifet ba§?

SBiffen ©ie nidjt, baß oor Slbratyam bie fiinber Don 3lbe*

tigen mit S3ürgermäbc§en fo be$cid)net würben?

9iein, tjabe nie gehört! ©o$n be$ Jpimmetö — famoS!

UebrigenS traue ©cfyrift nidjt. SWüffen bod& fetbjt augeben, Sa*

ton, biefe 3bee, alle 2Ken)d)en oon einem *ßaare abftammen ju
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(äffen — Stbeftge unb ^Bürgerliche — gerabe^u abgefd)macft,

horribet — lächerlich! $abe mir immer gebadet: baß ©djrift

ton btefen ^Bürgerlichen in ihrem 3fntcreffc juredjt gemacht i(L

£at mid) fktS geärgert, wenn $au§tehrer mir bie alte ©e*

fd)uhte erffären wollte.

©toten, fagte Dtbenburg flehen bletbenb unb feinem 89e*

gtetter bie #anb auf bie ©dmtter legenb! ©toten, ©ie ftnb ein

großer 9ftann. 2)iefer ©cbanfe bringt ©ie in eine SRei^e mit

ben tieffinnigflen 2)enfem aCter 3a^r^unberte.

<ä§, wert)— reben ©ie nun im ©rnß, Söaron, ober fc^ergen

©ie, »ie gewöhnlich?

Sieber ©toten, fagte Dlbenburg, feinen 2lrm toieber unter

ben feines ^Begleiters ßectenb unb weiter gehenb: taffett ©ie

fufj ein für alle 2flat gefagt fein, baß eS mir immer um baS,

toaS idj fage, fürchterlicher ©rnft ift, unb ber ©egenftanb, oon

bem mir fpredjen, iß wahrlich oon §u ungeheurer Sebeutung,

als baß er eine f$er^afte JBe^anbtung oertrüge, ©o työren

©ie benn — aber machen ©ie feinen ungeeigneten ©ebraudj

oon ber ©ad)e, ©toten —
©ott bewahre — parole d'honneur!

©o ^ören ©ie benn, baß biefetbe fjrage, beren richtige

Seantwortung ©ie mit bem ftc^ern Sacte beS ©enieS fofort

fanben, mich jahrelang befchäftigt hat. tluch ich fa9tc m*x * *>cr

Unterfdjieb beS 5RamenS, beS ©tanbeS — er ift ein Unterfchieb

beS SBluteS, beS ©emütljeS, ber ©eete — enfin: ber ganjen

Statur. 2Bie fönnen nun jioei fo oerfdjiebene Sßefen oon bem*

fetben 9Wenfchenpaare abftammen? 2Bo bleibt ber Unterfchieb,

wenn fte oon einem SKenfchenpaare abfiammen? S)er ©eifi

oerwtrrt ftch in biefem fchauberhaften SBiberfpruch.

©Ott, SBaron, enbtich fore^en ©ie bod) einmal tote —
2Bie ein JBaron. £ören ©ie weiter. $iefe ftrage befd)äf*

tigte mich fo unauSgefefct, baß ich cnblich befdfjloß, fte $u löfen,

e3 fofle, wa§ e§ wolle. 3hr ^c ^ber mein einfameS 2e*

ben, über mein ©tubiren unb fo weiter gemottet. ÜKMffen ©ie,

©loten, waS ich flnbirte, währenb 3hr ®u4 auf &eY 3a9^ &tt
beim fyaxat) amüfivtet?
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SRem — auf (gtyre
—

Hramätfcty, djafbäifc!), forifdj, mefopotamifd), Ijüiboftanifcfy,

gangobramaputraifcfy — fan§crtt —
iperr ©ott be£ §immete! 2)a3 ifl ja fdjaubertyaft! SEBoju?

2Bei( ic§ btc fcfte Ueber^eugung §atte, baß ftdfj in ben Ätö*

fiern Armeniens, tn bcn Äatafomben Slegqptenä, ober fonji ir*

genbtoo im Orient eine alte £anbfdjrift, toeldje bie ©ad)e auf*

Härte, entbedfen laffen müffe. 21(3 id& alle jene ©prägen unb

3>tatcctc fo fertig nrie beutfc^ unb franjöfifd^ fpradj, trat i$ oor

brei ftaljren meine legte große Steife nadj bem Orient an. 3m
Vorübergehen burd#öberte idj bie Sibtiot^efen 3ta(ien3. 3n
9tom traf id) SarneroifcenS. 2)ie8 3ufammentreffcn *°ax m^x

im ©runbe feljr unangenehm. $lu$ £öflid)feit mußte id^ fte bi$

©eilten begleiten. 3n Palermo aber madfjte baß icfy

baoon (am.

31$, ba$ erftört 3fyr plfylxtyi 35erfd>toinben— ba§ unter*

broc^ene Dpferfefl, f)a f)a fja!

Unterbrochenes Dpferfeft — ber $hi8brucf flammt nidjt

oon 3§ntn, ßfoten.

Stein, auf Q1)xt — ift 'ne ©rftnbung oon $ortenfc, tooflte

fagen, oon ber Sarnettnfc, oerbefferte ftd) ber junge (Sbefatann.

©ie behauptet — entre nous, JBaron, — baß (Euer 3ufam*

mentreffen in Stom gar nid^t fo abftd)tS(o8 oon 3h*« ®«tc

unb bie ganje Steife oon Stom nach Palermo— tyifyt ja tooljl,

Palermo? — ein reiner jEriumphsug für bie ©erfoto getoefen

fei; Dpferfeft — unterbrochenes Dpferfefl! $a! §a\

Wbtx id) Derftefye ©ie gar nidt)t, ©toten.

Sia, entre nous, iportenfe »eiß oon ber Steife allerlei @e*

festen ju erjä^ten. ©o eine ©cene auf ber Ueberfafyrt oon

ffiiproba —
$rociba, oerbefferte DIbenburg. —
<ßrociba, meinettoegen, ber £eufe( mag äff bie oerrüeften

Stamen behalten, oon ^ßroeiba nach Steapel.

9hm?
$lber ^um Seufet, JBaron, ©ie fragen (Einem aud} bie

©eele auä bem Seibe. — ©ie Ratten einen ((einen gtfehertahn,
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imb e8 fam ein richtiger ©türm auf— bie SBellen gingen §au8*

t)od), unb Sie mußten jeben Hugenblidf ermatten, bafc ba8 Söooi

fenterte. 2)a foffen <Bie auf italienifci)
—

S)ie Jöarncnufc oerfte^t fein SBort itafienifefj, fo Diel idj toeifc,

fagte Ottenburg.

#ortenje ntd)t, aber bie ©djtffer, bie fic §ernadj auSge*

fragt I)at —
#m, murmelte Ottenburg. 9?un?

S)a foßen <5ie $u ber SBerfoto gefagt §aben: Siebe ©eele,

mit 3)ir aufammen $u ertrinfen, ijl meljr »ertlj, atö mit deiner

(Eoufine, ober irgenb einer anbem Srau ^unfeert Satyr jufam»

men $u teben.

3n ber S^at? ergäbt §ortenfe ityren guten greunben fo

tyübfdfje ©efdfjidjten? 9£un, ©toten, idj toiü 3fjnen einen guten

*katf) geben: ©tauben <5ie jebem Äug, ben ©ie oon ^jortenfe'S

9ttunb fetyon gefügt tyaben, ober nod) füffen merben —
%% bummeä 3eu9/ $aron, fagte ber 3)anbty mit jenem

Sädjeln, ba§ befd)eiben fein foH unb bodfj fo entfefclid) unoer*

fd&ämt ift

älber gtauben ©ie feinem 2Bort, ba8 au8 ityrem ÜÄunbe

getyt Äönnen ©ie toirf(ici) benfen, bafs idty nidjtö SeffereS

t^un tyatte, als 9tte(itta oon Söerfoto ben #of gu madjen, tofy*

renb fo ernfte, ja fo §u fagen Zeitige 2)inge meine ©eete be*

fctyäftigten? Saffen €>ie fl<^ ersten: reifte alfo oon <5\*

citien nadj 5leg^pten hinauf bis $lbu (Btmbul, aurtief nad) Äairo,

oon ba nad) ^atäftfna, Werften, $nbien; — burdfjfudjte jeben

Kempel, jebe SRuine, jebe fjetfenfpatte — tety fanb ntdt)t, tt>a8

id) fudfjte. ßnbüdj — als idt) fdt)on an bem (Srfotge oerjtoei*

feite, alS id) fetyon auf ber 3ftücfreife toar, ba — in ber Jöiblio*

ttyef be3 ÄtojkrS auf bem Vorgebirge SlttyoS
—

. 2Bo ifl ba§, öaron?

«Smifdjen bem £$nbu3 unb bem Oregon — bort tu ber

ÄIofter=93i&Itotfyef entbeefte td) enbüd) ba§ tanggefuetyte 2ttanu*

feript. $a ftanb benn bie gan$e ©efctyictyte.

2Ba§ ftanb ba?
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2)a jlanb im remfien £od^bramaputraifd), baß — iä)

frterfefce 2ltte3 in mtfere mobernen Segriffe unb ÄuSbrüdfe —
3a, madjen ©te'3 um'3 £immel8toillen fo, baß idj e3

»erfWje.

£>aß gteid) oon oornljerein gtoei 9ttenfdjenpaare gcfc^affcn

ttmrben, tote e8 aud) gar nidjt anberS fein fann: ein abettgeS

unb ein bürgerliches. 2)er SRame biefeS erften abefigen ©e*

fdjled^tö iji au8 bem SKanufcript nicfyt gu erfeljen. ©erabe an

ber einen ©teile, too er ausgetrieben geftanben $at, ifi ein

groger Ätecfö. ©o mef ifi ftc^er, Ottenburg §at e8 nid^t ge*

Reißen; e8 trar «od) gang beutlidj ein (E gu ernennen, unb in

ber SWitte ein t.

8iel(etd)t Efoten, fagte ber STnbere.

©8 ifl mogfidfj, aber befdjtoören !ann td) eS nidjt. $Iud)

toa§ für eine ©eborene feine ©ernannt getoefen ift, bie fd)te($t*

toeg SJrcMein genannt toirb, i(i ntd^t erftdjtlid).

Slber ic$ benfe, fte ifi au$ ber kippe be8 ÜRanneS gemalt

unb gar nic^t geboren.

$11), laffen ©ie ftd) bod) fein bumme8 3^9 einreben, ©lo*

ten. ©ie toirb au8brücfüdj Kräutern genannt, bann muß flc

bo<$ audj ein Fräulein oon fo unb fo getoefen fein.

2>a8 ifl ja aber eine oerfhu^t oertotcfette ©efd)tdt)te.

©ar ntdjt fo fe^r, ttrie ©te gtauben. ©enug, ber iperr unb

ba8 gräulem, ba8 batb genug gur gnäbigen grau tourbe, Ratten

ein Sanbgut, toelc^eS <ßarabie8 Ijieß; — toarum foH ein Sanb*

gut nid&t <ßarabie8 feigen, ©toten?

SSerbammt fdjnurriger üRame, tnbeffen.

SBarum? Kennt bodt) einer fein ©ut ©ofitube, ber Rubere

©anSfouci, ber dritte öetteoue, toarum foH nid^t einmal ©ner
ba8 feine ^ßarabieS genannt Ijaben? Eh bien! 5)er SBebiente

be$ $errn tyieß &bam. Sortreffltdfjer SRame für einen SBebien*

ten. Slfö er fteif unb la$m tourbe, fdampften fte i$n ben atten

2lbam — Ijaben ©ie je oon einem Slbeligen gehört, ber «bam
geheißen tyäite, ©loten?

3m ?eben nic^t.

©e§en ©te, ba $aben ©ie lieber ben fäönjtat ^öemctö.
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gr rief atfo feinen $erl 2lbam, unb bie 3ofe feiner ©emaljtm

6»a, ©odjen — aflerliebfkr Äammer^ofenname ba§. Steine

Butter fjatte ein Äammermäbdfyen „@öd)en," ein bilbfyübfdje$

3)ing. $er SIbam mar aber ein großer ©dringe!, mie bie 23e*

bienten baS befanntttd) big auf ben heutigen £ag ftnb. £>aS

SDing, bie ©oa, mar audf) nidfjt oiel beffer. 3uUt}t trieben e3

bie Setben $u arg. ©c^tiegtie^ ergriff ber £>err benn einmal

bie £efcpeitfc§e unb jagte bie Seiben Dom ipofe. 3n baS ©e*

ftnbebudj fdjrieb er: ©mlaffen megen Une|rlici)feit, $ufcfud)t

unb SIrbettSfd&eu. 2)a3 ift fo in großen Umriffen ber eigent*

Iidje Verlauf ber ©efdjicijte.

äßirfttdj merfmttrbig — gan$ famoä, auf ©fjre! #aben

©ie ba§ 83udf) mitgebrad^t, Saron?

i^cin; aber eine oon bem bortigen Sanbratlj beglaubigte

Slbfdjrift.

©tebt'ä benn bort au$ Sanbrätlje?

2lber, lieber greunb, mie fann benn ein Sanb oljne Sanb*

rätfje befteljen?

SRatürlidj; aber e8 märe bodj beffer, menn mir ba§ 23uc£

felber fyätten.

SieHeidjt ntad^t e§ ftc§. Sie Wonfy ftnb entfefette^ ob*

fHnat; id) fyatte fdjon oor, fte alle mit Slaufäure gu oergiften.

Söaljrfd&einlici} tljue idj baS and) nocJ), menn idj mieber in bie

©egenb fomme. $i§ ba^in muffen mir uns mit ber ©opie be*

gnügen.

ipören ©te, Saron, fönnen (Sie mir nidfyt audfy fo eine ©opie

geben? idj meine natürlich in bcutfdjer Ueberfefcung, nidjt in

bramaputratfd), ober mie ber oerbammte Jargon Ijeißt.

4)tn; aber oerfpred^en (Sie mir, e3 9ftemanb $u geigen.

Sertaffen (Sie fi# b'rauf!

#öd)fknS ©inem ober bem $nbern au§ unferm ©irfel.

2)a8 atfo barf id&?

ÜRetnetmegen; aber nennen (Sie meinen tarnen ntdjt

(Sagen (Sic, e§ märe eine bloße ^tjpotljefe oon 3^nen —
©ine maS?
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(Sine bloße Sermutfjung, bie nodj ber Seftätigung bebürfe;

wenn mir bann fyernadj baS Original in bie §änbe befommen,

fo ift ba§ Iriump^ unb ber Sriumplj ber gnten ©adje $tt

gleicher 3eit.

^icntttbjtt)attjiflf!c5 gapiUl

2)ie ©ommerfonne war Bereits feit einer ©tunbe ^tntcr ben

Säumen be§ ^ßarfö untergegangen; bunfte ©Ratten lagerten fid)

in ben bitteren 33o8fet3, l)ie unb ba jirpte nodj ein $$ogel, elje

er jur Sftufje ba§ Äöpfd)en unter ben glügel ffeefte; fonjt war e3

jKß geworben in bem &or fur^er $t\t nod) fo belebten ©arten.

216er bcfio lauter war e§ je&t in bem ©djjtoffe. 2>a§ blenbenbe

Sicfyt üon fyunbert SBad^Sferjen auf Äronleud)tern unb ©iran-

boten frra^ftc au8 ben genftern auf ben weiten 9kfenplafc oor

bem ©artenfaale. 9flufif crfc^alltc auS ben geöffneten fflügcl*

tljüren; unb an Spüren unb e?cnficm oorüber fafjen bie 3)orf*

teute, bie ftd) in el)rfurd)t£&olIer gerne im $arf Rieften, bie

^aare ber San^enben fd)weben. 3n ben Emmern, bie an ben

San^faat fließen, waren für bie älteren $errfdjaften ©pielttfd)c

arrangirt unb beS ©rafen öon ©rieben freifcfyenbe ©timme
würbe metyr als einmal oernommen, wenn ber alte Skron

©renwtfc, ber nur ein feljr mittelmäßiger Söoftonfpieler war,

auf brei 2lffe $um SKttgang gepaßt, ober fonft, burd) feine

3ag^aftig!eit üerleitet, einen jener fjorrtbeln gc^er begangen

Ijatte, bie ba§ ©emtttfy eine§ met^obif^en ©pielerS fo \d)mtx%*

ltdj berühren. $err öon Sarnewifc unb feine ©emafyün wed)*

feiten im ©piele ab, bamit ftet§ eineS Don ifynen entweber bei

ben Sanjenben ober ©ptelenben war unb ftd) fo jebe Partei

gleicher ©unfl erfreute. §ortenfe fyatte urfprünglidj ben ganzen

23au* mitmachen wollen; aber fdjon nad) ben beiben erften

Sänken ärgerte fte fid) fo über bie ^ulbigungen, bie tfyrer fd)Ö*

nen ©ouftne oon allen ©etten gesollt würben, baß fte ifyrem
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©emal)( jeneS Arrangement oorfdjfog, in toefdjeS er fld) um fo

tiritliger fdjicfte, a(6 er, trofc fetner (Sorpu(en$ gern unb gut

tankte, unb auf alle Salle ein fel)r eifriger Setounberer fjübf<|er

3^abd)cn unb 3?rauen in Söafltortette war. Unb an folgen

fehlte e3 in bem ©aale njaljrtid) nidjt. 68 »ar ein Sranj »on

liebfid)en unb frönen ©eflatten, ber aud) tootyt ein finnigeres

Auge a(3 ba§ be§ toüften @be(manne§ ent^üeft Ijaben mürbe.

2>ie liebüdjfte unb fdjönfk aber toar nadj bem auSgefprodjenen

ober fdjtoeigenben Urteil ber Herren toenigftenS — bie An*

fidjt ber 2)amen über biefen ^Junft toar atterbing§ fefjr geteilt

— 2fteütta. 3Me fonfl ettoaS bleiben 2Bangen com lebhaften

Zan$ gerötet, bie großen Augen ffrafjtenb oon Sidfyt unb Seben,

bie fdjtanfen etafrif^en ©lieber ber f>err(id)en ©eftaft mit toum

berbarer Anmut^ in rfjr/tl)mtfd)em <Sd)nntnge bemegenb — fo

fdjwebte flc über ben glatten Stoben bei <5aatö mie bie 2Kufe

bei £an$e8 fetbft 9?eben biefer blenbenben ©rfdjeinung tour*

ben bie fyfibfcr)en grauen ifyre§ Atters $u 2Bad)§figuren unb

bie jüngeren 2Räbcr;en ju attertiebften 9Kartonetten. <&o badete

toenigftenS £)§matb, trenn er fic im SEBafyer an ftd) oorbei*

fliegen fafy ober fte ifym im Sontretan^e entgegen fdjmebte. ©n
ttmnberbareS ©emifd) nriberfpredjenber Gmpfmbungen erfüllte

feine <See(e. (Seit jenem Augenblicf, »0 er in üflelitta'S Album
baS 33itt> be§ Saron Dlbenburg jum erften SDtat gefeljen §atte,

toar er unaMäfftg oon bem ©ebanfen oerfolgt toorben : in toet*

d)em SBertyaÜntjj ftanb fte $u btefem Sftann? Aber fo oft aud)

fdjon bie i$xa$t auf feinen Sippen gefdjmebt Ijatte, nie tyatte er

fie au^ufpredjen gewagt, unb je fjöljer bie (Sonne feiner Siebe

fHeg, befto blaffer mar ber brofyenbe (Statten geworben. §eute

aber fyatte SBarnetoifcenS 6r$äl)(ung, ba§ 6rfcf)einen be§ SttanneS

fetbft, SWctitta'S ©eneljmen in ber erften Begegnung — bie tyatb

entfdfjtafenen 3»eifet furchtbar getoedft. SBieber brängte ftd) ba3

28ort auf feine Sippen unb immer loieber fro<§ e§ fc^eu gum
$et$tn gurücf. ®r gürnte Melitta, bajj fie tfjn biefe Qualen

buflien Heg; er gürnte ftd) felbft, baß er ftd) oon ber ©eliebten

Ijatte befHmmet\ laffen, ifyr in biefe ©efeflfd)aft ju folgen, biefe

JJunfertoeft, ü» bie er nicfyt gehörte, in roet^cr er ftd() nur ge*
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butbct tougtc, in biefe 2Be(t friüolen ©enujfeB unb §od)mütIjigeti

2)ünfet3, biefe Iärmenbe, Menbenbe 28elt, bie fo graufam mit

ber SRomantif fetner Siebe contraflirte, unb ber toonnigen, liebe*

öerflärten SBalbeinfamfeit oon äMitta'3 Äapelle Qofyn

fpredjen fdjien. ©& tarn ifjm roie ein Ijatb öerHungeneS 2ttär*

djen oor, bafj bie8 tounberbare ÜBeib in feinen Firmen geruht,

ba§ er — tüte oft fdjon! — feinen 2Kunb auf biefe roftgen

Sippen gebrütft ^atte. <Sie erfdjien i§m fo fremb, fo gang Oer*

roanbeft; er fonnte ftdj nid)t überreben, bafc bieg Melitta fei,

feine Melitta, fte, bie fjier mit bem jungen Sreefen (adjte unb

fdjmafcte, bie bort bie faben Komplimente oon (£foten§ mit fo

^ulbooHer 2ttiene beanttoortete — unb bann toieber, »enn ifyr

leudjtenbeS äuge ba$ feine traf, toenn il)rc jpanb bei ben Souren

bc§ ©ontretan^e^ feine §anb fo trauüd) brütfte, toenn bei biefer

©elegentyeit ein: füfjeS $erg! 2)u Sieber! — nur itym oer*

neljmbar geflüfkrt, fein £)I)r traf — ja, bann »ar e3 bodj

roteber Sftelitta, feine 9Ke(itta! — Unb immer toieber tagten

ftdj 3meifel, ftd? hn »oa^npnniger Slngfl Weigerten, unb ©e*

toijföeit, bie ifm mit unfägtidjem dntgtitfen erfüllte, burd) feine

©eele, roie tiefbunfte ©Ratten unb fetter ©onnenfdjem über

eine ©ommertanbfdjaft jagen, unb um biefer fügen Dual, biefer

bittern SBonne gu entgegen, fd^Iürfte er mit Ijafh'gen, gierigen

3ügen ben beraufdjenben Sranf, ber, au3 blenbenben Sidjtern,

jubelnben £önen unb tooflüßigen 2)üften fo feltfam gemifdjt,

in einem Sattfaat bie (Sinne ber Sangenben bis gum bacetyan*

tifdjen Saumet aufregt unb baS ©eljirn umnebelt.

D&oalb lachte unb fdjergte nrie oon ber toüften Saune er*

griffen: Ijier ein übermütiges, fetfeS Sßort, bort eine feine

<Sdjmeidje(ei; ljier eine fattjrifcfye Semerfung, bort eine <Sentt*

mentaütät . . . S)ie ©amen fdienen ooüfommen oergeffen gu

ljaben, bajj ein fo unermüblidjer unb gemanbter Sänger, ein fo

I^fibfdjer 9ttann, ber ttynen fo öiele Ijübfdje <5adjen gu fagen

»ujjte, boc§ nur ein Sttrgerlidjer fei, ber auf afle biefe 93orgüge

eigentlich gar feinen Slnfprudj madjen burfte, unb toenn ja eine

ber ljodjabeligen SKütter bem £öd)terd)ett ityr unpaffenbeS S3e*
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nehmen mit bem jungen 9Menfd)en, bem £>octor Stein, Oermten

fo fiel ba3 golbene 2Bort bte&nat auf gan$ unfruchtbaren $80*

ben unb bie hübfdje kleine Beruhigte if)x aufgefchrecfteS abeftge8

©e»iffen mit bem tröfttichen ©ebanfen: e8 ift ja nur für heute

&benb! — @3 fleht fe^r $u oermuthen, bag baS ©tücf, votfyt*

£)3»alb an biefem 2lbenb bei ben ©amen machte, mehr als ein

junferticheS ©emüth auf ba8 SEieffk inbignirte; aber ber 2lu3*

bruef biefer fctnbfetigen Stimmung befcfyränfte ftdt) auf einige

höhnifdje SEBorte, öon benen aber fein§ bis ju £)3»alb8 £>hr

brang, unb auf einige ärgerliche 33(icfe, bte, »enn er fte bemerfte,

nur jur (Sxf)fyun$ feiner tollen Saune beitrugen. ®af$ er ftdj

auf einem fefjr glatten ©oben be»egte, »ufjte er fefjr gut; aber

bie mfy ber ©efahr, »eiche bie flachen ©eijler täf/mt, lägt

ftarfe ^erjen nur befto mutiger pochen; unb baS 83e»ufjtfetn,

»ie er ftch jeben Slugenblidf einer impertinenten Seteibigung oer*

fe^en fömte, gab feinem ^Benehmen ben 3funfern gegenüber eine

Kühnheit, feinem Auftreten eine Sicherheit, bie, trenn fte einer*

feitS ben UmpiUen biefer Herren h*fauSforberte, anbererfeitS für

fie bie ßluft $»ifchen SBotten unb Vollbringen gerabe^u un*

fiberßeiglich machte. Unb übrigen^ mufj ^ur @hre bkfer jungen

Slbeligen bemerft »erben, baß fleh in einer Schaar t>on ^»ölf

ober öierjehn benn boch s»et ober brei fanben, »eiche oon Vor*

urteilen nicht fo fc^r befangen »aren, baf$ fte D§»alb8 ritter*

liehet SBefen nicht gern fyätttn gelten laffen. So §err oon

Sangen, »elcher feinen $rm oertraulich unter ben £)8»aft>8

fchob, unb in ber $aufe mit ihm im Saale freunblid) plaubernb

auf* unb abfehritt; fo ber junge oon SJreefen, ber hübfehefte unb

ge»anbtefle oon ber Schaar, »elcher £)§»alb bat, ihm ein paar

Sectionen im ^iftotenfehiegen ju geben, unb als feine Sch»effcr

bordt) Unachtfamfeit eine Ver»trrung im San^ angerichtet hatte,

$u ihm fam, ihn im tarnen ber jungen 3)ame um (Sntfchuf*

bigung bat unb ihn $u ihr führte, bamit fie fleh fe^f* cntfchul*

bigen fönne; fo enblich felbßrebenb Varon £)lbenburg, ber bie

£ugenben £)8»alb3 als Sänger unb Schübe gegen mehr ate

gtnen bi$ in ben $immel erhob, »obet e8 nur nicht gan$ er*

ftchtlich »ar, ob er bie$ auS aufrichtiger Ueber^eugung ober

5t. 8|)ier^agen3 SBetfe. L 14
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me^r in bcr $lbftct)t tt}at, feine jungen <5tanbe3geno(fen grünb*

lid) ärgern.

3)iefer banfbaren Aufgabe fonnte er ftd) mit um fo große*

rem #3et;agen unterbieten, afö er auf iperrn oon $8arnemifceu3

Srage, ob er fpieten motte, geantwortet hatte: \a, wenn ^ß^arao

gefptelt mirb; unb auf Si§bett}3 Don SDcetyen 83emerfung, ob er

benn nidjt ju tanken gebenfe, geäußert r)attc: Steine ©näbige,

in biefem $Tugenblicfe bebaure ict) 3um erften $Me in meinem

Seben, baß mich mein San^rer nie ba^in bringen fonnte, bie

erfre ^Option üon ber feiten, unb mein 2ftufiftehrer eben fo

toenig, einen Söa^er t>on einem (Efyorat ju untertreiben, ©o
trieb er ftd) benn batb ^mifc^en ben ©pteltifc^en umher, unb

toeefte ben leicht erregtic^en 3orn beS ©rafen oon ©rieben ba*

burd), baß er in alle harten ber $Reit)e nadt) fat), unb Gebern

guten ober metmehr mögtichft fd^tec^ten tRat§ erteilte; batb mar

er im £an$faat unb fdjautc mit ben Stugen eineS gutgetaunten

Äaterä, ber metße unb f^tüar^c TOäuS^en auf ber ©^eunbiete

munter fpieten jlei)t, auf bie tanjenben ^ßaare. 3fn biefer ange*

nehmen SBeJchäfttgung ftörte ir)n §err öon Söarnemifc, ber eil*

fertig jur SE^ür beä £an$faa(e3 ^ereinfam.

Dlbenburg, ba 3)u ja boct) hier nichts gu tljun ^ajl —
Sftein, guter ft^unb, ich fyabe in ber Zfyat hier nichts

ju tt)un.

(So fomm mit hinauf in ben ©peifefaat unb hilf mir beim

«rrangiren ber ^iäfce. SBittfr $u?
3)a3 Vertrauen, me(che§ 3)u ju meinem organifatorifc^en

latente h&ft cr)rt mid) §od), mon ami, fagte Dtbenburg unb

folgte bem SSoranetfenben über ben gfur, bie breite, mit Ztp*

pichen belegte treppe hinauf in ben gtän^enb erleuchteten

©peifefaat, mo bie Sebienten eben mit ber Verrichtung ber

SEafet fertig geworben maren.

§ier, Dtbenburg, finb bie QtM, alle fdjon au§gefd;rieben;

nun fage mir, fotlen mir—
2Bertt)gefdt)ä^ter, fagte ber 95aron $u einem SBebienten,

fönnten Sie mir mohf, behufs ber ßntforfung biefer t£taf$c,

baä paftenbe 3njlrument beforgen? — @o, banfe — Festina
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lente, SSarnetoifc, auf beutfdj: ®u fottfl bcm Ockfen, ber ba

briföt, baS üttaut nid)t üerbinben. 2luf £)ein 2Bo§(, mein

3funge! biefer Änabe (Süquot gehört %vl ben tugenbljafteren

feincS weit verbreiteten ©efdjfedjtö. 2Birf(id) genießbar! unb

babei fc^Cürfte er ein ©fa§ nad) bem anbern. So, jefct ftelje

id) vorläufig $u deinen 2)ienften. — (Stetten (Sie bie 5(afdje

bort auf ben f(einen Sifdj, lieber Sreffenrocf ! e§ ftnb nodj ein

paar ©(äfer brin. — ©räftn oon ©rieben — Söaron Dtben*

bürg, Söaronin von SRabefifc, — bijt 3)u beS £eufe(3, SBarne*

wifc? id) fott ^wifdjen ben a(ten <Sd)ad)te(n $wei (Stunben (ang

eingeffemmt ftfeen? lieber miß id) mit aufwarten Reifen! SWein!

wir wollen bie <Sadje fo madjen. $)ie gan^e alte Sitanei fefcen

wir an baS eine @nbe be§ £ifd)e3 unb ba§ junge Deutfdjfanb

an baS anbere. ©ety' 2)u mit deiner $eerbe oon SBibbern unb

9#utterfdjafen nad) Dßen, unb id) will mit ben SSötßein unb

3icf(ein nad) SBeften gelten.

2)a3 wirb wofyt au^ ba3 Sefk fein, fagte S3arnewi(}, fyier

ftnb Deine Settel.

Die ©ebienten Ratten ben (Baal üerfaffen; bie beiben £er*

ren fingen, jeber auf feinem (Snbe, an, bie 3*tte( $u oertfyeiten.

Fräulein Ä(aujj, fagte Olbenburg, einen fettet in bie §ölje

§aftenb; wer, bei allen Oftjmpiern, ifl 5räu(ein Sfauß?

Unfere ©rjtc^erin. £afl Du fie nid)t bemerft, ba3 Ijübfdje

Keine Ding mit ben fyod)oerrätl)crifd)en Slugen? fagte Söarne*

wi£, eifrig fortirenb. 2Bir fonnten fie nid)t in i^rer Äinber*

fhibe (äffen. — £err beS #tmme(8, ba fifeen ja fdjon wieber

SWann unb grau jufammen! — weit fonfl eine Sängerin

wenig gewefen wäre. Du fannfl fte mit bem Doctor (Stein $u*

fammen fefcen. ®(eid) unb g(eid) gefeilt ftd) gern.

©djön, fagte Obenburg.

28er foll benn bie Söerfow führen?

3um Äufuf, (aß mid) in Stu^e! Du, meinetwegen!

Bon, fagte Dfbenfcurg unb tranf ein @(a§ Champagner.

Wad) einer formen ^aufe eifrigen $trrangiren§:

SBer fott bie @I)re tyaben, bei Deiner fixan ju ftfcen?

£eilige§ Äreua — ja freiüc§, ba§ ifl wichtig, äöeifct Dtt
14*
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»a3, Dlbenburg, nimm bcn Unbebeutenbften; bagegen ?anit

SRiemanb ettoaS cinmenben.

2BUT8 fcfyon madfjen, fagte Dtbenburg unb fucf)te unter bcn

Setteln, bis er ben regten gefunben fjatte. Dir toltt idj Deine

unoerbürgten ©dljiffernadfjridjten eintränfen, murmelte er jtoi*

fdjen ben 3ä§nen.

©ifi Du fertig, Ottenburg?

®(eic§! — @o.

Sfon, »eifct Du »aS, SBaron, ge^ Du in ben £an$faal

unb fage jebem #errn, »eldje Dame er führen foü; td) »ifl

baffelbe bei ben ©pielem tljun.

Ainsi soit-il, fagte Ottenburg, bem Daooneitenben folgenb.

211$ er in ben ©aöfaal trat, ftng man fo eben einen ßontre*

tanj ju arrangiren an. Unmittelbar naefy biefem Dan$e foUte

gefoeif* »erben.

Die ©etegenljeit ifl günfrig, murmelte er unb ging, einem

fcfytoarggefteberten, langbeinigen SSogel gu Dergleichen, ber ftdj

auf ber äBiefe fjröfc^e fuc^t, mit »unberbarer ©vaottät hinter

ber Sinie ber SEan^enben fyin, ben fdjicflidjen Moment benufcenb,

jebem ber Herren ben tarnen ber Dame, bie er i§m jugetljeilt

tyatte, in'$ D§r §u flttjtern. £)$»alb tankte mit Srau oon

83arne»uJ, bie in aller (Site für faulem ßfaufj eingetreten

»ar, »eldje nodj fdtjnell eine ©ommiffion in bie ftüdjenregion

auszurichten ^atte, vis-ä-vis 2Mitta unb Jperrn oon ©loten.

Ottenburg §atte fdjon fämmttid^en Herren i^r ©cfyicffal Der«

fünbet, ba8 bitten me^r ober »eniger günfrig $u fein fdjien,

benn 3eber niefte mit gufriebener 9Wiene. @an$ $u aücrlefct

trat er ju ©loten unb raunte itym &u:

©loten, idt) Ijabe 3^nen bie $8ame»ifc gegeben.

Dann $u D$»atb : $err Doctor, Sie »erben 3rau oon

öerfotü führen.

Darauf entfernte er fidt) eiligft

§ortenfe, flfifterte ber fiberglücflidje ©loten biefer Dame ju:

SBeijjt Du, »er Did? führen »irb?

Dodt) md)t Du, 2lrtt}ur? rief biefe erföreefenb.

3a, mein ©ngel
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Unmögtid), Arthur. 2)u gerjf! gleidj naiver zu DtbenBurg

nnb fagft, bajj 2>u mid^ nidjt tyaben »ittft.

^bcr —
©t! ntdjt fo taut — 3)u bift ein 9iarr, icr; fagc 2)ir, bajj

Söarnetoifc unfer Serljältnijj meijr als atynt, bieg fehlte nodfj

gerabe.

Changez les dames!

9)Mttta, tc§ »erbe S>td& gu £ifö führen.

Unmögttdj, £)3»atb. 2)u mußt baS zu rebrefftren fu<r)en.

SBeSljalb? flüfterte £)3»atb unb feine Augenbrauen zogen

fu§ jufammen.

©ielj nid&t fo finfkr auS, liebe* $erj! \% roitt 2>ir HOeS

erftären.

Fräulein Ätaufc erfdjten in bem Nebenzimmer. ©obatb

Ottenburg fte bemerfte, trat er auf fle zu unb feine $o$e ®e*

flalt etyrfurdjtSDott neigenb, fagte er in einem Eon, beffen

Sfttfbe fonberbar mit ber fonfügen Qtxbfyxt feiner SRebe am*

trajrirte:

S^ein Sfraulein, xä) »erbe ba§ Vergnügen ^aben, ©ie gu

£tfdj zu fütyreu.

2)ie arme Äteine fianb roie 00m SHi| getroffen, Saron
Ottenburg, ber fto^e, unheimliche ©aron, fte ju Eifere führen!

2flit einem »unberbar fragenben @efuf)t bfidtte fle ^u

t$m auf.

3d() r/abe bie *ß(äfce fetbji arrangirt, mein Fräulein; »enn

(Sie einen befonberen SEBunfdj §aben, fpred)en ©ie i^n franf

imb frei au8; icr) toürbe mity glficfücij fcr)äfcen, 3tynen gefäötg

fein zu tonnen.

©ott beroaljre, #err Saron —
Eh bien, fo ftnb »ir einig. Söotten ©ie mir 3tyren Ann

geben; td) fefo bie <ßaare arrangiren ftdj.

3n biefem Augenblitfe fam ©toten atljemtoS r)crbct.

Äuf ein 2öort, Ottenburg.— ©ie »erzeigen, Jräutein;—
Ottenburg, ©ie müffen mir eine anbere 2)ame oerfdfjaffen; idj

fann unmögftd) $ortenfe führen.

Pourquoi pas, mon eher?



335eit — jum genfer, »eil —
Je suis au desespoir, mon brave; aber Sametotfc f)at ©te

felbfi öorgefdjtagen.

SP baS getoijj?

SBerfajfen Sie ftdfj barauf.

SDtit oor ffreube ßrafjlenbem ©eflc^t eilte ber Slnbere ja

feiner 2)ame jurüdf.

DStoalb, fagte SÄetttta, idj §ab' mir'S überlegt. ©3 iji

bo<§ beffer fo — aber mit ber 9lu8ftd)t auf ben ©otitton ift e8

oorbei. 9ßun fomm, gieb mir ©einen %cm unb fei tüteber gut.

Die älteren £errfdjaften toaren jucrfl in ben ©peifefaat

getreten, unb Ratten fid) bereits hinter iljren ©tüfjten gereift;

bie ©efeflfdfjaft au3 bem Sanjfaal fam Ijinterbrein. Qvct wm
©arnennfc fam für einen StugenbUtf oon jener ©eite herüber,

$u feljen, ob Wit$ in Drbnung fei. ©eine ©tirn oerfinfterte

ftd), a(§ er feine grau an ©lotenS 9lrm, ättetitta neben £)&
toatt ftefjenb bemerfte, unb enbftdj Ottenburg fettfl, feine Meine

Dame nrie eine $rin$efc oon ©eMüt fü^renb, in ben ©aal trat.

Ottenburg, $um Teufel, toaS Ijaft Du benn ba angerityet,

flüffcrte ©arnemifc heftig. toiU nidjt, bafc ©loten meine

grau fü^rt, fte reben fo fdjon genug über bie Seiben.

3a, lieber greunb, Du fagteft, idj foüte ben Unbebeutenb*

fien träfen; ba toar ja gar fein Seifet ntögtidj.

Unb Melitta mit bem Doctor, Du mit ber Ä(aujj — baS

ift gerabeju läcfyerlid).

3a, ©arnenrifc, ba8 ifl nun einmal gefdje^en; unb nun

toürbeft Du mir einen auSne^menben ©efaßen ermeifen, toenn

Du nid^t beSaoouirteft, toa$ \d) in Deinem Auftrage getrau Ijabe,

unb Did& rufyig an Deinen !ßta§ üerfügtejt; bie ©räfin ©rieben

fud)t Did) überall mit ifyren großen ©ulenaugen.

$dj mafd^e meine §änbe in Unjdfjutt, größte ©arnettrifc,

baöoneilenb.

Unb \d) untt eine gtfafdje ©§arapagner auf meinen gelun*

jenen ©taatäjfreid) trinfen, murmelte Ottenburg, an ber ©eite

ber Keinen ©r^ieljerin, gegenüber Oätoatt unb 2KeIitta, in un*

mittelbarer 9iä$e ton ©toten unb Jportenfe, ^ßtaß ne^nenb.
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Siteine 3)amen uttb Herren, fagte er; td) $offe, ba§ ©te

mit mir in ein ftifleS begeifertes $odj auf baS 2&o§( beS

Cannes einßimmen »erben, ber 3ebem oon unS feinen ?la&

annneS, unb ber, toäfjrenb er nur baS ©emeinmo^t oor klugen

51t tyaben fdjien, bod) bie geheimen SBünjdje jebeS ©injetnen $u

erfüllen roufjte. $d) gebe Ö^nen $u bebenfen, meine Tanten

unb Herren, bajj ein Langel an ©ntfyufiaSmuS in biefem feier*

litten SlugenbKcf nid)t nur bie ®efül)(e jenes SKanneS fdjmer$*

lidj berühren, fonbem aud) bie ßmpftnbungen eines 3#rer

9tä#en auf« Sieffle »erleben toürbe, 3tyreS 9?äc$ffcn, ben

minbejlenS toie fu$ felbfi 51t lieben, ©ie fdjon bie Religion ber

Siebe oerpflidjtet, $u ber nur unS ja 5ttte ofyne 2luSnaljmc be*

fennen. ÜReine 3)amen unb Herren, trinfen ©ie. mit mir auf

baS 293o^( 3§reS unb meines befkn grreunbeS, auf baS 2BoIjl

WbalbertS öon Ottenburg.

9Kan fann ftd^ benfen, bafj, fo toeit a(S beS ©aronS mäßig

erhobene ©timme fdjattte, 2Benige Suft Ratten unb 9ftemanb eS

toagte, ftd& »on biefem ironifdjen £oaft auszufliegen. S)ic

frtyftallenen ©fäfer Hangen aneinanber, unb batb fladerte eine

lebhafte Unterhaltung um ben ganzen £ifd) §erum auf, toie baS

eJeuer in einem Raufen ©trolj, ber an allen ©den unb (Snben

^ugleidj angejünbet ifl; jene fdjroirrenbe, fummenbe, fidjernbe,

lattyenbe, lärmenbe, flüfhrnbe Untergattung, too ber geiftreidjfte

(Sinfaß unb bie albernfte SBemerfung ^ute^t a(S g(eidf) toert§*

üofle ober toerttjtofe 2Kün$e eourftren.

2l<$te auf 3)eine klugen, DSmalb, fagte SÄelitta, in jener

rapiben SBeife, »0 bie SRebe ftd) faum 00m §aud) unterfdjeibet

unb bodj jebe ©tylbe beutKdfj gehört toirb. — 2)eine Ijolben

SiebeSbriefe toerbeu öon profanen Hugen untertoegS aufgefan*

gen, erbrochen unb getefen.

93on (Eloten Ijatte $ortenfe öergebfi^ $u überreben gefugt,

eS fei i^reS ©emafylS eigener SBunfd) gemefen, baß er fte $u

Z\)ty fü^re.

©et bod^ nidjt fo einfältig, ärtljur, fagte bie junge Jrau.

GS ift eine Qfttrigue oon Ottenburg, üertaj; 2)ic§ barauf. £aft

$u je mit Ottenburg über mid) gefproc^en?
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9tan, §ortenfe — parole d'honneur.

bin überzeugt, 2)u !)aft e§ getljan; 5)u ttrirft mid} nod)

mtglütflid) madjen mit ©einer albernen (Sdjtoa^afttgfeit.

$lber, Jportenfe —
(Still, Dlbenburg beobachtet ün$ fortro%enb.

©loten! rief ber Saron.

2Ba§? JBaron!

SBoüen (Sie in biefem £erbft mit mir nad) Italien reifen?

©ie ttriffen, in ber bemühten 5lnge(egent)eit.

©inge rafenb gerne mit, 33aron; aber (Sie ttriffen, taufenb

©rünbe bagegen; erftenö 3tegb, ^tr-eitenS ^ferberennen, brittenä

§a|fe SReife, otertenS oerftelje fein 2Bort italienifdj.

Wun, bog ift ba§ äöenigfk. 2öa8 man notfjmenbig ttriffen

muß, befdjränft ftdj auf Si Signora, Anima mia dolce, ba3

Slnbere läßt man fid) oon ben 3?ifd)ern fagen.

33on ©toten errötete bis in bie (Stirn Ijinauf, benn, ttrie

Dlbenburg biefe 2Borte tadjenb fpradj, filmte er $ortenfen§

3?ufj auf bem feinen unb fyörte ifyre oon inneren S^ränen faft

erftiefte (Stimme: <Siel)ft 2)u, Slrtlutr; ^abe \ä) e8 nid)t gefagt?

&ud) aWeütta, bie, feitbem fie ben Söaron ftc^ gerabe gegen*

über fafj, fefjr ftifl geworben mar, festen über biefe SBemerfung

ftdjtlicfy betroffen. (Sie fenfte plöfelidj bie langen SBimpern, ttrie

n>enn fte oerbergen tooüte, toa8 jeßt in tfyrer (Seele oorging.

3d) rufe (Sie $um $eugen auf, gnäbige 3?rau, rief Dlben*

bürg. £at 3fjnen 3tyr ^talienifd) Diel genügt?

3m ©egentfyeil, fagte SKelitta unb t§re bunflen Slugen

flammten auf; td) Ijabe fo nur mandjeS falfdje, lügnerifcfye

SBort mit anhören müffen, ba8 mir fonft unoerßänblidf ge*

blieben toäre.

3?a, ja, bie Italiener lügen öiet, ladete ber JBaron.

(Sagen ttrir lieber, e8 ttrirb in Statten üiel gelogen, repti*

cirte SJWitta.

3um gmeiten ÜKale abgefallen, murmelte ber SBaron. ®a8
SBeib ift nod) immer fdfyön, ttrie ein ©ngel unb flug, ttrie bie

©erlange. $a, fte ifx fdjöner, als früher. 3$« klugen finb

größer unb leud)tenber, tyre <S$ultern no$ runber; tljre
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(Stimmt ijt nod) meiner unb roohtlautenber — unb ba§ SfffeS

in majorem Dei Gloriam, ba§ Reifet, bem hübfehen gant an

ihrer ©ettc $u Siebe! $m! — £err 3)octor, motten (Sie mir

bie GI)re ermeifen, ein ©la8 Champagner mit mir $u trinfen?

3dj bäcf)te, e§ läge eine Sßolfe auf 3hrer (Stirn, löerfd^cud^cn

©ie biefelbe. ©ie triffen: dulce est deeipere in loco.

2öa§ für eine üergtoeifette ©pradje i(t benn ba§ nun roieber,

SBaron? rief üon flöten.

$latt*bramaputraifch, mon cjier. 2luf $hr Söohl, (Stoten.

3e mehr fich bie üfta%eit ihrem Gnbe na^te, unb je

fdmeöer ftch bie oon ben SSebienten ftetS roieber gefüllten ©Ijam 3

pagnergläfer leerten, befto Järmenber unb roüfter rourbe bie

Unterhaltung, fo baß fetbjt bie (Stimme beS ©rafen ©rieben,

bie man bisher roie ba§ Äreifc^en eine§ großen ^ßapaget'S in

einer Menagerie immer burchgefjört hatte, übertönt rourbe. 2>er

bünne fjirniß äußerlicher (Euttur, au§ meinem bie ganje foge*

nannte SStfbung biefer bevorrechtigten Älaffe beftanb, begann

Don ben (Strömen 2öeine§, bie unaufhörlich floffen, in einer er«

fdjrecfenben Söeife fjeruntergefpült ^u roerben, unb bie naefte,

troft(o§ bürftige ^atur fam überall ^um 93orfd)em. 2)ie jungen

Herren erzählten ben jungen 2)amen ihre Abenteuer auf ber

$agb, bei ben ^ferberennen, t^rc ^elbent^aten roäfyrenb ihrer

miütairifc^en SDtcnft^ctt, ober gefielen fid) in Unterhaltungen,

t>ie fc^er^aft unb galant fein follten, unb bie für jebe§ feinere

toeibfidje @efür){ einfach plump unb gmeibeuttg waren. 3fm

beffen f^ienen bie jungen tarnen (eiber an biefe (Sorte Untere

Gattung öiel $u fefjr geroölmt $u fein, al§ baß biefelbe irgenb

einen unangenehmen ©nbruef auf fie hätte her&°*&rma,
cn

fömten. . 3fm ©egenthett, fte liegen fid) ein ®(a§ Champagner

nadh bem anbern aufnötigen, fie rooüten ftch tobtlachen über

bie retjenben ©infäüe ber jungen §erren, befonberS be§ jungen

©rafen ©rieben, eineS fehr langen, fcl)r bünnen unb fe^r blon*

ben 3ftng(ing8, beffen ©rfcheinung flüchtig an eine ©iraffe er*

innerte, unb ber, roenn er, roie bie§mal, nicht in unmittelbarer

9*ähe Dlbenburg'S ftch fofanb, 9crn ^en Warfen ©etjt fpielte

unb eine geroiffe Autorität über feine Sameraben ausübte.
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Dtbenburg fetbjt festen ent»eber ein feuriger ©eretjrer be§ ©ot*

te£ ©acchuS $u fein, ober ein gan$ befonbereS Vergnügen barm

ju finben, ben bacchanttfehen Saume! um fid) h« geflijfenttidt)

gu oerme^ren; benn er tranf unb fpradt) unaufhörlich unb for*

berte bie Slnbern unau§gefefct $um Sxinfen auf. ©efonberfc

hatte er babei öon ©toten im Stuge, ber im Anfang ber SWaht*

$eit burdj $ortenfe'ö $orrc>urfe aufgefchreeft, fel)r friß unb Der*

legen getoefen »ar, faum aber eine fJCafd^c getrunfen hatte, at&

er bie frönen ©orfichtSmafftegetn, bie ihm feine ©etiebte in

aller (Site für biefen fritifchen fjall gegeben, bergafj, unb ihre

abmehrenben ©tiefe mit befto feurigeren, unb ihr geflüjterteS:

2lber Arthur, nimm 2>ich boch gufammen; mit einem faft höt*

baren: $lber, $inb, »a8 iDiUft 2)u nur? e$ achtet fein -ättenfeh

auf und, beantwortete. 3a, ber junge ©betmann trieb bie Un»

Dorftchtigfeit fo »eit, bei einer ©etegentjeit, unter bem ©orwanbe

ein Such aufzuheben, §ortenfe^ he™&hängenbe §anb füffen,

ein anbermat ihr ©tag mit bem feinen ju öertaufchen; mit

einem Söorte, er benahm ftdt) fo, baß, »er ba8 ©erhättniß ber

Söeibcn noch nicht fannte, e8 heute ^benb fennen lernen, unb

»er e$ ahnte, in feinem Serbacht betätigt »erben mußte.

3$ »erbe fogteidj nach 33fö* fahren, £)8»alb, fagte 9Re*

titta ju biefem, ber in ber testen ©iertetjhmbe ftd) faft nur mit

©milie oon ©reefen, feiner Nachbarin auf ber anbern ©eite,

unterhatten hatte.

3ch »ottte, 3)u »ärjt gar nicht gefommen, ober hättcfl mt$
*u $auje getajfen, fagte ber junge SRann bitter.

©chitt mich mx n0£h> fa9te SJMitta, unb fchmer$ltch $ucfte

e8 um ben rei^enben SKunb. Hct), D8»atb, ich tooffie,
[ty

fönnte

3)idt} mitnehmen — für jefct unb für immer.

^öffentlich ertaubt e8 ©aron Otbenburg, antwortete

roatb, ber bemerfte, »ie bie grauen klugen beS ©aronS, »äh*
renb er fich lebhaft mit bem Keinen gfräutein Stauß Unterbett,

unauSgefefet SMetitta unb ihn felbft beobachteten.

9Ketitta antwortete nict)t, aber bie Xtyänt, bie ptöfctich an

ihren bunfetn SBimpern ergtänjte unb bie fte mit einer fchneflen
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Söetoegung tyre§ feinen £afd)entudf}8 fogleidj trodfoete, föar 2tnt*

icort genug.

^erget^ mir, 2Mitta, murmelte DStoalb, ober idfj bin fc^r

unglütfUdj.

3cf) bin e§ ni<J)t minber, öiefleidjt nodj me^r— unb bärum

gerabe möchte xä), bajj 3>u ganj glticfltc!) toäreft, tDünfdfjte iä),

id) fönnte 2)id) gan$ gtüdttidj machen.

2>u fannft e3 burd) ein 2Bort!

2Ba3 ift e8, DSwatb?
<3age, ba{$ 2)u mid) liebfr.

£)3malb; fo fragt bie Siebe nidjt, fo fragt bie ©ferfudjt

©iebt e3 eine Siebe o^ne ©ferfudjt?

3a, bie edjte Siebe, bie nid)t§ fürchtet unb HCCeS glaubt.

<5o märe meine Siebe nicfyt bie edjte? ffrctli^ toie fömten

ttrir, bie toix nidjt von Slbel ftnb, audj 2lnfpru($ auf irgenb et*

»a§ gdjteS mad)en! Unfere SKütter unb ©d&raeftern tragen

bötymifd)e3 ©la§ flatt diamanten, ttrir felbft \)dbtn feine e^te

(£l)re, feine edjte Siebe — baS iji fonnenflar.

ÜBenn £)3toaIb, tnbem er biefe toatynfumigen SGBortc fpracfj,

in ÜDMitta'S §er$ fyätte fe^en fönnen, ja, toenn er nur einen

930(f in i§r ©eftcf)t geworfen tyätte, er toürbe öor ©d)am fjaben

»ergeben mtiffen. üIMttta antwortete nidjt; fte »einte and) mdfyt,

fte btidfte nur ßarr öor ftd) i)in, als fönne ftc ba§ Ungeheure

nic§t begreifen, bafj bie §anb, bie $u füffen fte ftd) nieberbeugte,

fte in'3 Sbitlift gefdjlagen, bafj ber guf$, ben mit Farben gu fal*

ben, fte niebergefniet toar, fte graufam jurüefgeftögen $abe . .

.

2Bie Ijatte fte ftdj gefreut auf biefen $lbenb, nrie fdjön ^atte fte

eS ftcfj gebadet, mitten im Särm ber ©efeflfdjaft allein $u fein

mit bem ©eliebten, feinen SBorten gu lauften, feine §anb »er*

flogen gu britdfen, unb toätyrenb fjübfd)e grauen unb reigenbe

SWäbdjen mit i^m coquettirten, in feinen Slugen $u tefen: 3dj

liebe bod& nur $id), iKelitta! Unb über biefen Slbenb §inau3

^atte eine roftge 3ufunft ^or i^ren ©liefen ftd) aufget^an— ein

Sanb ber Hoffnung— nidjt in beutüdjen Umriffen, aber Doli

SRutye unb Siebe unb ©onnenfd)ein . • . 9lber ba Ijatte ftdj iljre

Vergangenheit ^erangefoäljt, nrie ein grauer, giftiger Siebet, unb
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f)atte ba§ förmige Sanb ber .ßufuttft immer btd&tcr unb bidjter

t>crfc^tcicrt . . . Unb jetjt erfd)ien ir)r bttret) ben giftigen 9tebe(

ba8 Slnttie beS ©eltebten toie öon $afc Derart, unb feine

(Stimme brang feftfam fremb ir)rem Dt)r. Sßar ba§ fein

2lrttti$? toar ba8 feine ©timme, bie jefct bie 2Borte fpradj:

©näbige §rrau, man t)ebt bie Safet auf, barf id) um $t)ren

«rm bitten?

9Bär)renb fte in ben 9Reir)en ber Uebrigen bie Sreppe t)in*

unterfd)ritten, fagte SWetitta fein 2Bort; auet) O&oalb ntdjt.

Ätö fte unten im ©aale angefommen »aren, öerbeugte er fict)

tief öor ir)r, unb a(3 er ben Äopf r)ob, flaute er auf einen

Slugenbticf in tr)r 9lntlifc. @r far), toie fcfymeraüct) e3 um i^rc

Sippen guefte; er far), toelct)' rür)renbe ßlage auö ir)ren grojjen

bunften klugen fpract) — aber fein £er$ war oerfdjloffen, unb

«r toanbte ftd) ju einer ©ruppe junger 2ttäbct)en unb sperren,

bie ba§ abgebrochene übermütige Sifdjgefpräct) noct) eine ÜBeUe

fortfetjen $u wollen festen. SJMitta far) ir)m noct) für einen

Sttoment nact), far), wie bie t)übfct)e Emilie oon ©reefen ftet) leb*

t)aft &u tt)m manbte, wie er ir)r mit einem ©djer^e entgegen*

trat, fte lacfjenb etwaS erwieberte unb ir)n mit ir)rem gädjer

auf ben $lrm fci)lug. Sßeiter far) fte nict)t$ mer)r; at§ fte fidj

toieberfanb, fafc fie in ber 6cfe it)re8 2ßagen§. $luf bie Jöäume

unb ipeefen an ber ÜBegfeite, bie an bem fjenfter öorübertanj*

ten, fiel ba§ r)elle 2ict)t ber Satemen, aber Melitta far) 2lfle3

nur »ie buret) einen ÜZebclflor, benn tr)r &er$ unb ir)re klugen

waren oott £r)ränen.

3?ftttfttnbjtt)öttjiflpic$ fapifer.

üflit SJMttta fct)ien ber gute ©enm§ auS ber (SJefcOfd^aft

<jewict)en unb allen Dämonen freies ©piel gegeben, ^mrner

lauter freifct)ten bie ©eigen, immer feuriger würben bie ©tiefe

ber iperren, immer friooler ir)re 9iebe, immer üppiger unb leU
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benfd)aftft(r)er btc JBemegungen ber Sängerinnen, tlnb noc£

immer flofc ber Efjampagner in ©trömen. gfrifdje Stüter toa*

ren mäfjrenb be§ 3lbenbeffen8 überall auf ben Äronteudjterit

ber ©ä(e unb ringS in ben 3""^^ aufgeftetft — e§ fdjien,

atö ob bie Suft fein ßhtbe nehmen foüc, nehmen fönne. Äutfy

bie älteren &errfd)aften Ratten pdj mieber an bie ©piettifdfye

Begeben; au3 einem Keinen sWebenjimmer, in wctd^cS fünf ober

fedjS §erren pdj aurüefge^ogen Ratten, fyörte man ba8 Älingett

oon ©ofbftüden unb ein gelegentliches: Paites yotre jeu>

messieurs!

Dämatb fjatte ftd) oor bem Seginn be8 $meiten £an$e£

nad) iperrn unb %xau oon ©renmifc umgefeljen, benn er Ijatte

nidjt bemerft unb erfuhr erp jefct, bafc biefe bie ©efeflfdjaft fdjott

oor bem TOenbeffen oerlaffen Ratten, unb bajj ber SBagen mie*

berfommen mürbe, ifyn abloten, ©r hatte Melitta, ba fic

nic^t in bem SBattfaat erfdjienen mar, in einem ber anbern ftim*

mer oermut^et. (Sin Liener, ber mit einem ^ßräfentirbrette oofl

SBeingläfer an ifym oorübereifte, antwortete auf feine 3?rage,

ob er grau oon SBerfom nidjt gefeljen ^abe? bie gnäbige f?rau

ip foeben fortgefahren, Sefeljlen Stmonabe ober S^ampagner?

DSmalb na^m ein @(a§ SBein unb teerte e8 auf einen 3ug.

Sortgefahren — ohne Slbfchieb ! Sortrefflid), murmelte er, in*

bem er jtd) in ben SBattfaat jurüefbegab.

Unb immer nä^ttger rourbe e$ in feiner ©eele. 3efct Jürnte

er nicht mit pd), bafj er bie ©eliebte fo fdjnöbe gefränft unb pe

fo gefränft hatte jie^en (äffen, fonbern ihr, bajj fie fortgegangen

mar, ohne ihm ©etegenheit ju geben, fie um 2kr$eihung $u

bitten. 3§m mar $u -äftuthe, mte einer (Seele ju SKut^e fein

fönnte, bie in ihren ©ünben jur £ötle gefahren ift, meit fie be$

<PrtePer$ Slbfotution oerf^mä^te, unb bie nun gegen pdt) fertp

unb gegen ben unfdjulbigen ^riejler müt^et. Jode ©ebanfen

mirbetten burd) fein überreijteS ©e^irn — e$ märe ihm eine

2BoKuP gemefen, menn einer oon biefen jungen Slbetigen, burdj

feinen Ueberomth beteibigt, ihm feinblich entgegengetreten märe.

3a, er legte e8 barauf an, er mifcefte unb fpöttelte auf bie über*

mütyigpe SBeife; aber entmeber oerpanben bie $atbberaufchten
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ttjn nid)t ober fte Rattert nod) fo üiet SBerftanb Begatten, etn^u*

fefyen, bajj ein 3)uett mit einem IDlannt, beffen Äuget unfeljf*

bar mar, eine <Sad)e fei, bie mofjt bebaut fein motte. @r fud)te

ftdj 5U überreben, baß oon ben anmefenben tarnen me^r atö

eine üottfommen fo fc^ön unb (iebenSmürbig fei mie 3We(itta—
bafc e3 lädjerftd) fei, ftd) um bie 2lbmefenbe ju grämen, ba il)n

In'er mefyr mie ein feuriges $Tuge $u entfdjäbigen üerfprad) . . .

SBarum fottte er ftd) nic^t in Gmittc Don ©reefen terlieben?

SBarum nidjt? (Sie mar eine ßnoäpe, bie $a einer rounber*

üotten SRofe aufblühen mußte. SBarum fottte er mdjt ben erjten

93 tief in biefeä fdjmettenbe Änoäpenfeben tfyun? ftd) nidjt ^uevfi

an bem $)uft biefer frifdjen SBIume berauben? Unb mar fie

ttidjt fdjtanf unb gefdjmeibig mie ein fRc^? unb mar ifjr roftger

SRunb nidjt fc^on $u einem moüüftigen Suffe §alb geöffnet?

unb Micfte fic nidjt mit fo großen, grauen, ljatb freuen, ^a(6

feefen, fyalb neugierigen unb §alb üerftänbni|tfaren klugen ju

tljm auf, mie er je&t über bie Seime i^reS (StutyfeS gebeugt mit

i§r fdjmafcte?

(Sie müffen un8 ja befugen, $err (Stein! 3$ (abe ?i3»

betfy nod) ba$u, unb bann reiten mir jufammen frieren.

?affen <Sie gräulein mm heften nur $u £aufe. 3$ jielje

bie SmettS ben Ser^ettS bei meitem üor.

3ft ba3 ma^r? Slber meine (Soufine tji ein feljr §übfe§e3

SKäb^en. Sinben (Sie nid)t?

Jräutcin ?i£betlj ijt ein rei$enbe3 SBefen, ba8 nur ben einen

tjeljler fyat, (Sie 5ur Gouftne ju fyaben, unb nur ben einen 3re§*

(er begebt, fidj $u häufig neben (Sie ju ftetten.

2öarten (Sie, ba8 fage idj tljr mieber —
(Sie mürben mid) baburety bem $aß ber Jungen 3)ame au8*

fefcen unb mir bafür eine ©ntfdjäbigung fd)u(big fein.

Unb liegt biefe ßntfdjäbigung in meiner 9Jcad)t?

9?etn, in 3^ren klugen.

(Sie (Spötter, fommen (Sie, bie Steide ifl an un§.

OSmalb fyatte fidj in ber folgenben ^aufe jmecfloS in ben

gimmern untergetrieben. $te er in ben ©attfaat jurütffam,

fal) er fu$ oergcb(id) naety ©mifie Don SBreefen um. $a(b unb
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fjalh fle fudfjenb unb audj mieber ofjne Ißfan, öon feinen böfen

©ebanfen gejagt, meiter trrenb, geriet^ er in eine anbere Stockt

oon ^intmern, bie an ber ben ©pielaimmern entgegengefefcten

(Seite an ben SBattfaaf ftiejs unb in melden er bte jefct nod) nid^t

gemefen mar. 9?ur fyte unb ba brannte nod) ein f)aih oer*

löfd)enbe§ Sidjt auf einem 2Banb(eud)ter ober bor einem (Spiegel

unb geigte ifjm mie in einem böfen Sraum ein atteS gebräunte^

Jamiftenportrait ober fein eigene^ btctc^cS ©cftc^t. SDie (Stühle

ftanben mtrr burcfyeinanber. 2)ie Sanfter maren mit ©orangen
»erfüllt. 3)urd) bie Spalten flimmerte ber 3)?onb, ber jefct

aufgegangen mar, herein unb $ei<3)nete l)ier unb ba einen gellen

©treifen auf bie Xeppidje bc§ 3uj$boben§. DSmatb trat, um
frifdje Suft $u fcfjöpfen, an ein§ biefer fjenfter. TO er ben

bunfefrot^en, ferneren Solang aurticffdjüig, fu^r eine meifje

©eftalt, bie in ber tiefen Üftifdje be§ ^enfterä auf einem niebri*

$en 5Ro^rfeffe( gefeffen unb ben Sopf in bie §anb geftüfct ljatte,

fdfyeu empor unb ftiejj einen (eifen <Sd)rei ber Ueberrafdjung au$.

£)§matb tooHte ben 93orI)ang mieber faden (äffen unb ftdj §u*

tüdf^e^en, af§ bie ©eftalt einen (Sdjritt auf i^n jutrat unb bie

£anb lebhaft nadj i^m auSftrecfte. Unb ein ^aar meid)e Ärmc
umfd)(angen i§n unb ein fnoSpenber Sufen mogte ftttrmtfdj an

feiner ©ruft; ^roet gtü^enbe Sippen preßten fidj auf feinen

ÜJhtnb unb eine (ctfc (Stimme §aud)te: £)§ma(b, o mein ©ott,

£)3matt>!

Gin Änabe, ber mit feinem (Sdfymeftercfjen gefpiett unb auS

Unacfftfamfeit ba§ Ätnb fdjmer Derlefct §at, fann nicfyt beftttr^ter

unb erfdjrodfener fein, menn er ba§ $htt ber deinen fliegen

fte^t, mie e8 D§ma(b mar, als er bie Spänen be3 9ttäbdf)en§

auf feiner SBange füfjtte. (Sein mafjnfinniger 9taufdj öon Siebe

unb ©ferfudjt mar in einem $lugenb(icfe oerflogen. 2Ba3 fyatte

er get^an? @r §atte bie fd)nöbe SRofle be3 ttftigen fjinfterä ge*

fptelt; er §atte baS arme 33öge(c§en mit <Sd)meid)ermortett unb

SiebeSbttdfen gefoeft, bis e8 ju itym ^erangeflattert fam unb ftd)

an feinen SBufen fdjmiegte,

9Kein Fräulein, flttfterte er, inbem er fanft ben Äopf beS

9Wäbc§en$, ba3 jefct teife an feiner ©ruft fdjtudjjte, empor^u»
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fyeben fud)te, ßmilie, tljeureä Stnb, um ©otteSwillen, beruhigen

©ie ftd)! Sebenfen ©ie, wenn ^emanb ©ie fjier fälje, ober

Ijörte —
2öa3 gefjen mid) bie 9lnbern an, id) liebe *2>u$, murmelte

ba§ Sttäbdjen.

2ftein bcfte§ gräulein, id) befdjwöre ©ie, fommen ©ie 3U

machen ©ie fid) nid>t unglüdlidj —
©0 lieben ©ie mid> nidjt, fagte ba§ leibenfcfyaftltdje 9ttäb*

$en, fid) fcfmetl emporridjtenb, fo lieben ©ie mid) ntdjt? ©ut,

i<$ gc()e—
©ie madjk einen ©djritt nad) bem 33orl)ang Inn, aber bie

Seibenfdjaft r)attc tt)rc Äräfte aufgejefyrr. ©ie fd)lud)5te taut

auf unb wäre ^u ©oben geftur§t, fjätte £>§walb fte nid)t in fei*

nen Firmen aufgefangen, ©eine Sage war fo peinlidj wie mög*

lidj. $n i^em Slugenblicf fürchtete er, ©timmen in bem »Jim*

mer §u f)ören, ben $orfyang surüdfdjlagen $u feljen — unb

Wieberum, bie 5lermfte in biefem 3ufbirt> falber Dfmmadjt §u

oerlaffen, gumal ba er ifjr fd)icfüdjerweife 9ftemanb ju §ülfe

fenben tonnte, war ifjm unmöglich. Unb bod) mußte er fidj loä*

reißen, benn er füllte, wie ba§ für einen $lugenbli<f jurüdge*

brängte gieber feiner ©inne, je länger biefe wunberlidje ©itua*

tion währte, wieber l)ei§ unb immer feiger burd) feine 2lbem

gu riefeln begann.— 3ärtlic§e, liebeootle, leibenfdjaftüdje Söorte

mifdjten ftdj, er wußte felbft mcr)t wie, in feine leifen Sitten

;

eine unwiberfteljlidje ©ewalt brüdte ifym ben jugenblidjen Seib

fefrer unb fejkr in bie 5lrme, ließ feine Sippen flüdjtig bie Sip*

pen, bie klugen, baS $aar beS Ijolben ©ejcfjöpfeä berühren,

2D^er)r, al8 alle SBorte e§ oermodjt Ratten, brauten biefe 3eii$cit

ber Siebe ba§ leibenfdjaftlidje Sinb wieber gu fidj>.

©0 tiebfi$u midj alfo boct), £)Swa(b? flüflerte fie, fid>

innig an il)n fdjmiegenb.

3a, ja, §olbe, wer fönnte fo graufam fein, 3)idj nidjt gu

lieben. 5lber bei $jr)rcr Siebe befdjwöre idj ©ie, oerlaffen ©ie

mid) Jefct, efye e8 31t fpät ifr. 3^ fer)e ©ie im ©aale wieber.

2)a8 äftäbdjen legte nodj einmal iljren Äopf an feine ©ruft,

als a^nte iljr, baß er ba jum erften unb jum legten 2Me ge*
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ru$t, mtb Ijob noc§ einmal ben UWunb jum Äuffe $u tym cm*

por, afö tpügte fie, bajs fo füge öerfto^lene Äüffc ftc nun unb

nimmer toieber im Seben geben unb empfangen toürbe.— 3)ic

toeifje, fd&lanfe ©ejtatt toar üerfdjtounben unb nur ber Sttonb*

fcfyein flimmerte auf bem bunfelrotljcn Solang, ber ba8 Jenfter

»on bem Limmer trennte. Unb jefct, at§ £)3toalb bie $anb an

ben Solang legte, fid) »omögltd^ auf einem Ummege toieber

in ben Saflfaal aurütf$ubegeben, fjörte er bie Stimme $toeier

Banner, bie foeben in Da8 ©emadj traten.

<Scd)$ttnb$nwn}tflHc5 gapiUL

2Ber ^um Seufel toar benn ba8, fagte bie eine Stimme
— e8 toar bie Stimme be§ Saron £>lbenburg — toar ba$

nidjt bic fdjfanfe Emilie? Sßonad) fyat benn bie Heine SWenfdjen*

ftjdjerin fyier im Jrüben geangelt? — 2T6cr jefct, SarnetouJ,

fage ic$ mit §amUt: 2Bo füfrfi ®u mid> $in? $eb', xd) ge^

nidjt toeiter. ßtoeimat l?a&c *d? f^on in bem üerbammten Clair-

obscur, bo$ in biefen SRäumen ^errfdfjt, meine freiljerrlidjen

Sdjtenbetne mit einem groben Sdjemelbeine in unangenehme

SBerfiljrung gebracht. ©Ott fei 2)anf, l)ier ift eine (Eaufeufe:

eh bien, mon ami, causons!

3dj bitte 2)id), DIbenburg, fei für einen 5lugenblicf eraft*

$aft, fagte iperr üon SBarnetoifc, unb feine Stimme Hang feit*

fam gepreßt — mir ift toaljrfyaftig nid)t lädjerlid) $u 2ttut§e.

3$r feib fettfame SWenfdjen! ü)u unb 3)eine8 ©leidem

3^r glaubt, ein c^rltc^er flerl fönne fein ernftyafteS SBort »or*

bringen, ol)ne eine Seidfjenbittevmiene babei $u madjen. 3)er

£umor ifl (Sucfj ein unbefannter 2uni8. 9hm toofyl, mein ernft*

Ijafter greunb, toaS fyaft 2)u?

ipöre, Dlbenburg —
Still! mir ftnb boc§ $ier unbetaufd&t? 2Rir toar, at$ $örtc

id) eine Statte hinter ben Sapeten!

3t. Spfel^agen'* ÄBerfe. L 15
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G§ mar nicf)t3.

Eh bien, fo oerfünbe mir in möglich üerftänbltcfjen SBor*

ten Deine £rauermä^r.

2>ie ©timmen ber Siebenben tourben (eifer, aber nidfyt fo

fe^r, baß Dämalb nidjt jebe§ SBort beutlid) työrte. ®r Oer*

toünfäte feine (Situation, bie i^m bie SRoIIe be§ 8aufd)er§ auf*

gtoang; aber er fal) feine 2ftögltd)feit ju entrinnen. 3)a Dlben*

bürg ?präu(em oon SBreefen erfannt §atte, toürbe er bie ß^re

biefer jungen 3)ame preisgegeben Ijaben, toäre er Jefct au§ feinem

Sßerffctf fyeroorgefommen. 6r oevfudjte, ob er nidjt geräufd)lo3

ba§ genßer öffnen fömte, um mit einem fti^nen Sprunge über

bie Stacfyelbeerfyecfe fort, bie fid) unter bemfelben ^in^og, in bcn

©arten, unb oon bort burdj bic offene Xi)üx be§ 93aHfaate§ in

biefen jurücf^ugelangen, aber er ftanb ton biefem Sorljaben,

ate ju getoagt, ab, unb ergab fid), nidjt o^ne fyeimUd) feinen

Unflem gu oertoünfdjen, in bie fyalb läd)erlid)e, fyalb ärgerliche

Situation.

Dlbenburg, fagte 23amenri§, i)at 3)id) ©foten gebeten, ifyn

ju meiner grau $u fefcen, ober toar eS b(o§ ein Einfall oon 2)tr?

2Bie fommfl 2>u auf biefe fettfame grage?

©leid)mel! beanttoorte fte mir nur?

9tfdjt, beoor id) toeijj, too bieä SltfeS §inau§ fott!

3?d) roitt eine Antwort unb feine SluSfludjt, fagte ber

toütfyenbe ©befatann.

©uer 3)ro§en fyat feine Sdfyrecfen, ©afftu§, antwortete Dl*

benburg mit einem £one, beffen föniglid)e Sftulje fonberbar mit

bem geifern, (eibenfdjaftlicfyen Jon ber Stimme be8 Zubern

contrafHvte. 3d) fage 2)ir nod) einmal, Söavnetoifc, enttoeber

2)u fagfl mir, toa§ meine 9lu§fage in biefer Sadje für eine $8e*

beutung i)at, ober idj oermeigere, 2)ir 3lebe ju fielen.

9hm too^l, bie Sad)e ift fur$ unb bünbig bie: ©loten liebt

§ortenfe!

D! unb vice versa: liebt ©eine grau aud) biefen liebenS*

toürbigen Jüngling?

3)er StcufcC foll x\)n Idolen.

(Sin fyödtft djripdjer SBunfdf}, bem id) mid) oon ganjem
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§erjen anfdjüeffc Seit toann fpiett bicfcS romantifd^e S5cr*

tyittnig?

(Seit tt>ir oon unferer 9Reife jurüdt finb.

Unb toct^c öetoeife $aft $u?
£aufenb!

Unb toaS gcbcnlfl 3)u ju tljun?

$err ©ott be8 §immet3, DIbenburg, ®u fragft, at§ 06 e8

ftd) um eineSBljijtyartie tyanbelte! Umbringen toitt idfj ben ©djuft,

mit ber Jpefepeitfdje ttritt id) i^n t>on meinem $ofe jagen, ityn

unb feine ÜRaitreffe!

Bon! Unb toitlfr 2>u mir einen biefer taufenb JBemeife

nennen?

Sttun, id) bädjte, ber heutige Slbenb toäre SBetoeiS genug.

Grft lägt ftc ftd) oon iljm ju £ifd)e führen, ^ernad) coquettirt

flc mit i$m auf eine unoerfdjämte SBeife —
ipatt, »er Ijat $ir ba§ gejagt?

£)er junge ©rieben.

3)ann fage bem jungen ©rieben, bafc er fein ©pafcengetyirn

ju ermaS Sefferem uertoenben fönnte, at§ fo alberne ®efd)id)ten

$u erfmben unb fte £>ir auftragen. §abe näljer gefeffen,

atä er, unb bin minbeftenS fein fdjtedfyterer SBcobad&ter, unb idj

fage £)ir, bafj 3)eine 3?rau unb ©toten fid) über £ifd)e fo an*

ftänbig benommen !)aben, toie— man e8 nur oon einem ©bei*

mann unb einer Sbetfrau erwarten fann. Unb bann bebenfe

bod) gefäüigjt, baf$ ba3 gan$e Arrangement nur ein (SinfaH,

unb, mie id) jefct fefye, ein fdjtedfjter Ginfall oon mir toar.

3$ fann mid) barauf öerfäffen, Ottenburg?

34 wc^e getoöfynttd), toa§ id) fage.

$ber e§ ift bod) toaljr! fnirfd)te oon Sarnetoifc.

Steber Qfreunb, id) fann barüber gar nid)t uvtl)eiten, unb

35u toürbeft mid) alfo auönel)menb oerbinben, toenn 2)u mid)

au8 bem Raubet tiejjefh SBittft 2)u aber meinen freunbfdjaft*

(idf)en SRatfy, fo ftetjt er 3)ir gern ju ©ienften.

2BaS fofl idi) t^un?

©eine £e&peitfd&e an ber SBanb Rängen (äffen, unb auf

jebe SBeife einen Scanbat oermeiben, in meiern ftd) berjenige

15*
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immer am meiflen bfamtrt, auf beffen Äoflen ber gan^e ©pee*

tafel fdjliepdj aufgeführt toirb, c'est ä dire: ber (Seemann,

©obann ratfye idj ©ir, ju bebenfen, ba£ unfere chroiiique scan-

daleuse überreid) tft an bergteicfyen ©efdjtcfyten, unb bafc, tt>enn

alle gefiönten §äupter unter unä bei jebem neuen ©nbe, ba3

iljrem ©djmude angefegt toirb, jur §efcpeitfd)e greifen »oflten,

fcijUeglid) feine ©etter unb Ziemer im Sanbe mefyr aufzutreiben

fein roüvben. drittens erlaube id) mir, ©ir ben unmafcgeb*

lid)en SRatlj ju erweitern fd)affe bie §ä(fte oon ©einen 3agb*

fjunben, unb ©eine fämmttidjen Sftaitreffen ab. Saffe bie ipafen

ttyren flofjt in Stu^e freffen, unb bie SBauerbenget il)re ©djäfce

in Ofrieben Hüffen; befümmere ©id) me§r um §ortenfe, bie, tote

alle grauen, nidjtö 33effere8 oerlangt, atö geüebt ju werben,

unb bie eine Dtct $u ftuge ©ante ift, a(S bag ifyr, wenn fte bie

Satyt jtoifdjen ©ir unb ©loten tyat, ©eine ^orjüge nur einen

Äugenblicf »erborgen bleiben fönnten. Unb fdjüe&ttdj, lag unS

toieber unter SKenfdjen gelten, benn biefeä pfyüofop§tfd)e @e*

fpräd) in bem mt}ftifd)en ^atbbunfet f)at mid) augerorbentftd)

angegriffen, unb mid) oerlangt fjerjtnnig nadj einem ©lafe

©§ampagner.

3fa, ba3 tjt toafyr, fagte ber fjalb betrunfene Söarnetoifc; idj

bin ein gan$ anberer Äert, aß biefer oerbammte $afenfuj$,

biefer ©loten. Unb #ortenfe weiß ba§ audj redjt gut, Ija, f)a,

Ija! '© ijl auc^ toafyr: idj ^abe in ber (efcten 3«t ein biädjen

flott gelebt. SBeifjt ©u, unfere italienifdfye Steife Ijat mid) eigent*

tidj fo tteberfid) gemalt. ©ie öerbammten Söeibfen mit iljren

fc^toarjen gtänjenben Otogen — 3a unb ä propos, gtänjenbe

kugen. 2Ba§ iä) ©idj immer fragen tDoflte: tfi e3 benn jefct

gan$ oorbei mit ©ir unb bei* Serfoto?

SJKt mir unb grau oon Serfoto? 2öeld>' tolle Efafen

treibt benn ©ein ©eljtrn nun fd&on toieber? S3a8 foH oorbei

fein jtoifdjen tyx unb mir?

516er Ottenburg, ©u toirft einem alten $ud)§ nrie mir bod^

ittc^t einreben tooflen, baft ©u bie fügen ©rauben nur immer

fein fäubertidj au3 ber gerne berounbert Ijajt?

§öre, mein ©djafc, fagte Ottenburg, unb feine ©timme
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ftang fdjarf nrie ein ameifchneibigeS SKcffer; Du roetjjt, ich Der*

flehe <B<S)tT%, mie einer; »er e8 aber roagt, ÜMitta'S ©hre gu

begeifern, beim allmächtigen ©Ott: er fltrbt oon meiner £anb.

iftun fleh', rote heftig Du gleich roteber roirft.

3dj Ijeftig? 3<h &m f° to*e Champagner in 6i8. —
3a, roaS i<h fagen wollte, üerfprid) mir, JBarneroifc, baß Du
tüeber heute, nod) morgen, überhaupt nicht, beöor ^Du mit mir

SRfi(ffpra<§e genommen, etroa8 in biefer Angelegenheit thuft; oor

«Hern Dir gegen Deine JJrau nicht ba8 üKinbejie.merfen läßt;

hörft Du, fflarneroifc, nicht ba8 Sfömbefk.

3a, ber gute SRath fommt nur ju fpät, fagte Sarnettrifc;

ich ^abe fdjon im SSorüberge^en ein paar SBorte gegen $ortenfe

fallen taffen; ich fage Dir: fle tourbe bleich nrie bie äBanb.

Der berbammte £aflunfe!

Da3 mar fehr unrecht unb fehr unritterltch, mein Stifter Don

ber traurigen ©eftolt, fagte Dtbenburg; alte SBeiber fchroafcen,

Sftänner hanbetn; fote^e ©cenen ^mifd^cn einem fjcuknbcn

233etbe unb einem polternben ©hemanne Pn^e ^ ä&er aüc

^Begriffe plebejifch unb gemein, unb baS SSeroußtfein, baß roir

im 3?ed)te, ber anbere im Unrechte ifl, foflte un$ boppett

ntilb, gartfü^enb unb nachftchtig machen. 3m Unrecht fein,

unb e8 noch baju eingesehen müffen, ift an fleh fd^on Ungtücf

<jenug.

Sich Ottenburg, ba8 ift 5lfle3 für mid) gu ^od^. Unb bann,

Du fennft bie SBeiber nicht, roenn Du glaubft, fle nehmen ftd)

begleichen fo fehr gu ©emütl}. 3um einen Dhr hmein, 3«m
•anbern roieber heraus. Äomm Dtbenburg, unb tiberjeuge

Di<h, ob Du $ortenfe anfehen fannft, baß i<h ihr oor $ehn

IMnuten gefagt habe, ich mürbe ©toten bie Änod^en im Setbe

entjtoei fdjlagen, roenn bie oerbammte ©efd^id^te nicht fofort ein

(£nbe nähme.

3a, ja, Du bifl ber wahre Othello! Unb ich w meiner

gutmütigen Dummheit oerfud^e biefen brutalen 2Äohren gu

einem ctmtiftrten Europäer ju toafchen! Quelle bötise!

SltS £)3roatb bie (Stimmen ber SRebenben ittd^t mehr »er*

nahm, unb bie SWuftf, bie au3 bem ©aale herübertönte, jeigte,
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baß ber Sang mieber begonnen hatte, fam et* au3 feinem 3Jer*

pcdC herüor. gr »ermüdete, baf$ btefe fjtud^t öon Emmern
anf einem langen (Korribor enben müffe, ben er beim Jpinauf*

gehen in ben ©peifefaat bemerft hatte. @r ^atte fleh ntdjt ge-

taufet ©dfjon au3 bem nächften ^tmmer führte eine £!jür auf

ben (Sorribor. 2lu3 bemfetben gelangte er auf ben ipauSflur

unb öon bort, ohne irgenb 5tuffeljen gu erregen, in ben 6m*
pfangfaal unb bie ©efettfchaftSgimmer. $ier unb ba mürbe nod>

gefpieft, aber bie meiften #errfd)aften Ratten ftd) nach bem
SöaKfaate begeben, mo bemnächft ber Sotiöon getangt »erben

foflte. 2)ahin begab fleh benn aud) £)3matb. ©ein 2luge fudjte

unb fanb alSbalb (Emilie oon SBreefen. (Er traute feinen klugen

faum, fo gang f^ien fte ihm oermanbeft; au8 bem mtfben 2Räb*

djen öon ^eute SRachmittag mar eine Jungfrau gemorben. ©ie

erfc^ien ihm gröjjer unb bebeutenber; ihr Dörfer roftgeä Stntlifc

mar jefct Meid), aber ihre klugen leuchteten mit einem gang im*

gemö^nli^en §euer, unb für bie ©djerge i^reS Sänger« ljattc

jfe fein Säbeln mehr, ©obalb fte £)§malb anftdjttg mürbe,

juefte ein ffreubenbtifc über ihr ©cfid^t. ©frig manbte fie fid)

gu ihm, atö er in ihre Üftähe trat.

Suf ein SBort, $err 2)octor! — unb bann im leifen Jon:
tange ben Kotitton mit 3$nen, ich meijj, ©ie ftnb nod) nid)t

engagirt; idf) ^abe ben ©rafen ©rieben fo gur 93ergmeifluna,

gebraut, baft er foeben mit feinen (Eltern fortgefahren ijt. (Et

öermut^et mahrf<hein(tth, ba3 merbe großen (Einbrucf auf mich

machen, ber SRarr! (Entfchutbigen ©ie, §err oon ©tytom, id)

bin noch Su angegriffen. Zangen ©ie eine (Ejrtratour mit meiner

ßoufine. ©ie fdjmacfjtet nach 3hnen * — fe* Staat

er fort tfi! — OSmatb, firfjt 3>u mich? liebjt $u luid) mir!*

ftd)? 3$ fann e8 faum glauben. SRir fchminbelt ber Äopf;

ich möchte *aut aufjau<hgen oor SBonne. D, bitte, bitte, fleh*

mich ™fy f° an/ mu6— nm6 ®'
{X fonfl um ben $atö faffen

unb 3>i<h Kiffen, mie oorhin. »ifl 3)u mir bö§, DSmafb? (S3

mar moht recht fd)techt oon mir. Slber fleh, ich Anritt nicht

anberS. SBarum fprid^fl 3)u nicht £)3matb?

32Jei( e§ fo fttjj ift, tyxtm ©eptauber guguhören.
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3$ Bin wohl ein rechtes Äinb, nicht wahr? Wer warum
nennen Sie mich nid)t 2)u?

©laubfl 2)u benn, $olbe, bajj man nur bie (iebt, bie man
2)u nennt?

Nein, aber bafc man bie 3)u nennt, bie man liebt. D, ich

fmbe bie§ SDu fo Ijtmmlifd). ©ott fei 3)anf, ber Sanj ift

@nbe. fiomm, wir wollen unä einen guten ^(afc fud)en, ben

bort in ber ©efe am genfkr.

3>tc §erren waren eifrig befestigt, nad) ben Dörfer mm
ihren tarnen eingeholten ^nfrructionen, bie ©tü^tc arran*

giren; fdjon mar ber $ret3 faft gefhoffen, atö ptöfelidh burd)

ba§ Räubern unb Sachen ber übermütigen 3togenb, unb baS

Ouinquiliren ber armen gequälten üDiufiter auf ihren feit einiger

3eit feljr wiberfpänftigen ^nftrumenten, unb ba§ Älappern ber

©(äfer unb Staffen auf ^räfentirtellern unb in ben £änben

ber SDurftenben — Stimmen au§ bem Nebenzimmer ertönten,

bie nichts weniger a& feftlich Hangen — laute, öon Söein unb

SButfj Reifere (Stimmen, brofjenbe 2öorte hinüber unb grübet
— nur ein paar SBorte, aber gerabe genug, um wenigftenS aße,

bie fidj auf biefer (Seite be£ <Saa(e$ befanben, für einen 2flo*

ment auS ihrem Sreubentaumel auf$ufabreden. i$nilid) auch

nur für einen Moment, benn ein mit unfeinen 2öorten geführter

©trett war ber fytx üerfammetten ©efeflfehaft nichts Unerhörtes

unb bauerte nicht immer fo furje 3eit, wie bieSmaL Äud) biefer

Vorfall würbe, wie fo öiele anbere ähnliche, fein weiteres Huf*

fe^en erregt haben, wenn nicht ein ^weiter Vorfall, ber fidj in

bem Saflfaale ereignete, bem erfteren eine eigentümliche, unb

für bie (Scharffinnigeren wenigftenS feineSwegS räthfelhafte ©c*

beutung gegeben hätte. $aum »aren nämlich bie brohenben,

heiferen Stimmen nebenan Don einer britten, bie eine große

Autorität über bie trunfenen Sapithen ausüben mujjte, §um

(Schweigen gebracht, als ^ortenfe öon SBarnewifc, bie mit bem

jungen §errn oon (Süflifc ben (Eotiflon tangen foflte, ben 5lrm

biefeS iQzxxn faßte, ber, ihre SBläffe bemerfenb, fdmell einen

(Stuhl ^ttfctjog, auf welchen fic ohnmächtig nieberfanf. S)ie

SBepürjung ber ©efellfchaft war natürlich fc^r grofj. £ro$bem,
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bag ein $ufcenb $ied)fläfcij(i)en fofort gur £anb mann, unb mit

bem 3[n^a(t bcvfclbcn bic (Stirn, bic $tugen, bic Sdjläfe ber

frönen Dfynmäcf)ttgen reidjlid) benefct tourben, bauerte e3 bod)

einige SWinuten, bi§ ^portenfe nur fo toeit gu fld) fam, um mit

Waffen Sippen ben fte umgebenben 2>amen iljren 2)anf ^uju*

lädjefn, unb fte metyr mit ©tiefen, als mit SBorten ju bitten,

fte au8 bem öaflfaafe ju führen, toa§ benn audj atöbalb ge*

fdjal). $ie 3urücfb(eibenben fallen einanber an, at8 »enn fie

fragen trollten, toaä fyatte benn baS bebeuten?

Sflit bem »alle ift e§ nun tootyl öorbei? fragte 5Tbo(f üon

SBreefen, ber mit feiner jungen (Soufme SiSbetlj, meiere er an*

betete, $um ßotitton engagirt mar, Hetnlaut DSroalb, ber neben

t§m ftanb.

3$ fürchte, ja, antwortete biefer.

2£tr tan$en boefy metter? fragte eine britte Stimme.

Unmöglich, fagte §err oon Sangen, id> §abe fcr)on an*

fpannen (äffen.

23a§ mar benn ba3 eigentlich oorljin für eine ©efdjidjte

^nnfcfyen Söarnetoig unb (£foten? fragte einSlnberer.

2Ba$ roirb'ö fein? Sie f>aben Seibe ein ©taS über ben

$)urjt getrunfen. 3)a3 tfi $lfle8, fagte öon Sangen.

@& foüte mid) fct)r freuen, wenn ba§ $HIeS märe, fagte mm
Söreefen; aber id) fürchte, bafjinter ffccft mefjr. 3dj työrte, baf$

Gloten über £ate unb ßopf baoon gefahren ifl

§err oon ©arnenrifc erfd)ien an DtbenburgS Seite in bem

SBattfaaf. 2)a8 ©ejldjt beS 23aron8 »ar fo rufyig toie immer,

aber ba§ be§ anbem GbefmannS fear oon Aufregung, $orn

unb afläureicfjticr/ genoffenem 2öein purpurrot!); feine Otogen

fcr)toammen, unb feine Stimme mar etmaS (attenb, a(3 er jefct

ben Sperren, bie it)m in ben SJBeg famen, jurebete, ben Satt

fort^iife^en.

2luf^ören, naef) §aufe fahren — burnmeS 3CU9 — *affc

feinen 9Renfd)en oom $ofe — $eba! Kljampagner Ijierfjer! —
5Rad) §aufe? Söarum? meine grau mirb atte klugen bliefe oljn*

mächtig, mit unb ofyne ©runb — ba fönnte id) gar feine ©e*

feflföaft geben. SWuftf anfangen!
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5I6cr trofc btefer gaftfreunbfichen SEBorte, beren* ©irfung

burd) ba8 att£ufid)tfid) aufgeregte SBcfen be8 Sprechenben wc*

fentlidt) beeinträchtigt würbe, unb trofc ber erften löne ber 3n*

fhrumente, bie mit einem fdjauerttcfyen Accorb einfetten, waren

nur fetyr SBenige bereit, ben unterbrochenen ©all wieber auf$u*

nehmen, Alle Uebrigen fanben plöfclich, baß eS fd)on fcr)r fpät

fei, ba§ man gu lange bei £ifch gefeffen habe, baß c8 unoerant*

»örtlich wäre, ein geft nicht gu beenben, an welchem bie 2Bir*

t^in felbjt ntdt)t mehr theilnehmen fönnte — unb wa§ ber*

gleichen ^c)ra
f
CIt ^enn m^)x Än&/ ^urc^ c*nc ©efettfdjaft,

bte einmal aufbrechen will, ihren 9?ticf£ug $u mottoiren fucht.

(Schon hörte man einen 2öagen nach ^cm ^nbern oorfaljren.

Mütter fugten ihre £öd)ter, biefe ihre ©fjawls unb Silber—
überall ein Aufbrechen, Abfchtebnehmen, hier ein übermüthiger

^djer^, bort eine böswillige SBemerfung, tyix ein oerftohleneS

SiebeSwort. — DSwalb fah nic^t oiet AnbereS, als bte ©ejfolt

beS hü&f<hen> leibenfchafttichen ÄinbeS, baS ihm fo fchnett fo

theuer geworben war.

ipatte er bodj noch &or wenigen ÜKtnuten ihre Sippen ge*

füjjt, fah er bod) ih*e jungen, fhrahlenben Augen oofler Selig*

feit gu fich aufgeflogen, oernahm er bod) ihre teife, tiebeburch*

glühte fliebe. 2BaS SBunber, wenn er in ber furzen ftrijl, bie

ihm mit bem fügen Äinbe noch beifammen $u fein oergönnt war,

Siebe für Siebe gab; wenn er bem Augenblitfe, ber pe trennen

würbe, mit faum geringerer Angffc entgegensah, als baS SWäb*

<hen felbft, welches bei ber Anfiinbigung, ber SBagen fei oor*

gefahren, faft in SThränen ausbrach- ßmttfe fyattt ^cn Augen*

blief, wo DSwalb fte nach bem 2ange ju ihrer Sante gurütf *

führte, wahrgenommen, ihn biefer 2)ame, bie bei ihr SKutter*

pelle oertrat, oorgufteUen. 6in paar gewanbte, wifcige SBorte

hatten ihn fd)nefl bei ber Patrone, bie mit bem bejten ^erjen

ton ber 2Belt gern auf Soften Anberer (achte, in ©unjt gefegt.

Auch fte lub DSwalb ein, boch ja recht balb einmal nach @an$

belin (bem ©ute ton (EmilienS SBater, ber S?ater litt für ben

Augenblicf an ber ©id)t unb ^atte beSt)alb 5" $<wfe bleiben

müjfen) herüber ju fommen.
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3a, unb bann »ollen toir et»a§ nad& ber ©dfjeibe fließen,

fagte Äbotf öon Söreefen, ber herantrat, um ben ©amen angu*

fünbigen, bafj ber 2Bagen ba fei. 3$ labe nodj ein paar sperren

baju, bamit ©te ftd^ ntc^t allgufeljr bei un3 langtoeiten.

3$ befige baä Satent, mid) gu langtoeilen, nur in einem

fetyr befdjeibenen 3ttafje, unb fiberbieS glaube id), baß bie ©e*

gentoart biefer ©amen, unb 3fyre eigene, $err Don SBreefen, ein

beffereö ^räferoatiö gegen btefe Äranf^eit ift, atö eine ©efefl*

fd^aft üon ^unbert ^ßerfonen, fagte DSroalb mit §öflid)er 93er*

Beugung.

©ie^ft ©u, Slbolf, rief bie lebhafte alte ©ante, $err (Stein

fagt baffelbe, tt>a§ idtj ©ir fd^on taufenbmal gefagt tyabe: nur

tangtoeilige üRenfcfyen langtoeilen fti§; gum SBeifpict ©u unb

©eine ©djtoefier, bie 3tyr jeben Sag ^unbertmat oor langer

Steile fkrben »ollt.

3$ tangtoeite mic§ nie, Sante, rief gräutein Emilie eifrig.

Ätnb, ©u begtnnft irre gu reben, e§ ijl bie Ijödjjle Seit, baj*

toir na<Jj §aufe fommen. Sllfo ä revoir, Monsieur.

3?d) bitte um bie ©nabe, ©ie bi$ gum 2öagen begleiten gu

bürfen, fagte OSroalb, ber alten ©ame ben 3lrm bietenb.

Vous Stes bien aimable, Monsieur, ertoiberte fie, ben bar*

gebotenen Slrm anne^menb. ©inb ©ie übergeugt, $err ©tein,

ba& ©ie nid)t öon 3lbel ftnb?

2Bie öon meinem ©afein, gnäbige grau. Söeg^alb?

§m; ©ie fjaben in 3$rem gangen SBefen ettoaS (Sljebate*

reSfeä, ba§ man ^eut gu Sage nur fetten unb nur bei unfern

jungen Jeuten au§ ben beften Familien finbet. 2lbotf fann in

biefer §infid§t nod) fe^r öiel lernen. $örft ©u, $lbolf ?

3$ Ijöre fkte auf ba§, toa3 ©ie fagen, liebe ©ante, ant*

»ortete ber junge SKann, ber mit feiner ©djtoefter folgte, aud)

menn icfy, »a8 ©ie fagen, fdjon ein ober ba3 anbere 3ftat öon

3?§nen gehört §aben foHte. Emilie, Sinb, »o ^afl ©u benn

bie tlugen, ©u »ärft um ein $aar unter ba§ 9ftab gefommen!

©ie ©amen toaren eingefHegen, $lbotf mm Sreefen gab bem

Äutfdjer auf bem iöodfe nod) eine 3faffcuctton über ben eingu*

fd&lagenben 2Beg. £)Stoalb ßanb an ber geöffneten S^ttr, bie
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Scmte hatte fleh fchon Bequem in ihrer bunfetn (Scfe auredjt ge*

fc|t, ßmiße hatte fleh etwas nad) Dorn gebeugt. 3)aS Steht oon

ben latenten auf bem SBocfe unb oor ber $au§tfjür fiel auf ihr

©eftd)t. 3hre SSUcfc fingen unoerwanbt an £)3»alb; aber fle

fah ihn Wohl faum, benn ihre großen Slugen waren oon SC^rä*

neu oerfdfjleiert; fte wagte nid)t $u fprechen, aber ihr leife gurten*

ber STOunb war berebt genug. 3fyr Sruber fprang in ben 2Ba*

gen unb 30g bie Zfyüx hinter ftd) ju. Sort! bie ^ferbe gogen

an. Sine fleine §anb in weigern §anbfd)uty wtnfte auS bem

genfler. 3)a3 war baS lefcte SiebeSgei^en. 3m nächflen 2lu»

genblirf flanb ein anberer SBagen auf bem $lafce.

DSwalb fe^vte in baä $avi% jurücf. 2)ie ©efeUfd^aft war

fcfyon fe§r jufammengefd^mo^en; unter ben SBenigen, bie noch

ba waren, unb, in SKäntel unb ©hawlS gefüllt, auf ihre ©qui*

pagen warteten, war 9iiemanb oon benen, weldt)e DSwalb im

?auf be§ EageS näher fennen gelernt hatte. §err oon Sangen

war ber ßrfle gewefen, ber aufgebrochen war, nadjbem er feinen

neuen Sfreunb auf ba$ bringende wteberholt $u einem JBefudje

aufgeforbert hatte. DSwalb hatte fidt) brausen erfunbtgt, ob ber

SBagen oon ©renwifc wieber ba fei, aber eine oerneinenbe Slnt*

wort erhalten. 3fe mehr bie ©efettfehaft fldt) lichtete, beflo un*

angenehmer würbe ihm bieg gan$ unbegreifliche Ausbleiben.

@r fah fäon im ©eifle, wie er ber le&te oon Sitten fein würbe,

unb hatte föon befd)Iojfen, lieber oorher ju aufjubrechen,

als fchliefjlich auf bie ©aflfreunbfchaft beS $errn oon ©ante*

wifc angewiefen $u fein. 2>a fam ber SJaron Dlbenburg au$

bem Stebenjimmer unb fdt)ten 3emanb mit ben Otogen $u fuchen.

©obalb er OSwalb bemerfte, (enfte er feine Schritte auf

tiefen $u.

SBie ifl e8, £err S)octor, fagte er, ich dächte, & »äre

nun abzufahren.

3d) wäre fdt)on auf unb baoon, antwortete DSwalb, nur

fehlt eS mir oorläuflg nodt) an SRog unb SBagen; ich öetmuthe,

bajj beS SBaronS Äutfdjer unb ^ferbe, bie mich abholen fotten,

unterwegs eingefchtafen finb.

3ch wache mir ein befonbereS Vergnügen barauS, 3hncn
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einen $(afc in meinem SBagen anzubieten, tagte ber Saron.

2)er Heine Umtoeg, ben idfj machen mujj, um ©ie oor bem

S^ore in ©renmifc abflufefcen, toirb mir burd) ba§ Vergnügen

3§rer ©efeüfdjaft boppeft unb breifad) entfdjäbigt.

3$ neunte 3$r freunblidje8 Anerbieten mit 3)anf an.

Eh bien, partons!

Auf bem Store trafen fte £errn üon SBarnetoifc, ber äugen*

fdjemltcfj feinen ^ßftic^ten als SßirtI) nur nod) mit ber größten

iD^ür)e nadjfam. ©eine Augen maren blutunterlaufen, feine

©timme toar auf eine unangenehme SBeife rau^ unb Reifer. @r

fcf)Wafcte allerlei tofle83eu9 burdjeinanber, »ä^renb er ben ein*

gelnen ©äffen, bie er bis an ben SBagen begleitete, eine $öflid)e

^fyrafe mit auf ben 2Beg ju geben bemüht »ar. SBotfen fdjon

fort — na, bleiben ©ie gut nad) $aufe — 3>ofjann! Deinen

SBagen für ftrau öon ^oggenborf— gnäbige grau mfiffen nod)

einen Angenbticf anfpannen Xaffen- ßmpfe^te mid) 3tyrem

iperm ©ema^I! W)\ ^ßoggenborf, alter 3unge, ^atte 2)id) gar

mfy gefeljen, (aß 2)eine grau in Seufetö SWamen allein fahren,

tootten ©Ia8 ©fjampagner — Dtbenburg, SDoctor, aud) fd^on

fort? — Unftnn! freue midj 3$re Stefanntfdjaft $u mad^en—
fließen wie ber £eufel — ift redjt, baf$ ©ie ben ©toten bla*

mirt ^aben — ifl gan$ redjt; bijr ein famofer Äert, ©octor,

(aärtlicfje Umarmung), bifl mein §erjen§freunb, (©djfodföen),

mein beffer greunb, (neue Umarmung), ^ätteft i^n tobtfd^tefen

foHen, ben $atlunfen.

Äomm, ©arnemiß, id) habe ®k etroaS ntit^ut^etfen, fagte

ber SBaron, $erm üon 83arnett)ifc gtemttd^ berb auf bie ©djul*

ter fdjtagenb unb ir)n ein paar ©dritte oon bem SBagen fort*

fü^renb. ©ntfdfyutbigen ©ie auf eine SKinute, iperr ©octor;

Äari! ^ßtafc madjen, baf$ bie anbem SBagen öorfaljren fönnen.

2)ie Reiben gingen eine SBeitc im ©efpräd) auf unb ab,

batb in bem 2)unfet beS $ofe8 fafl üerf^toinbenb, batb in ben

lichten ÄreiS, ber baS $au8 umgab, tretenb. Dsmalb tonnte

fidj toofy benfen, toooon jtoifdjen ben Seiben bie Siebe toar.

©n paar 2Wal er^ob $err oon Sawerotö feine ©timme, aber

er fenftc fte audj atöbatb toieber oor einem ©t! ober biß $ü
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ntc$t gejdfjeut? DlbenburgS, wie eine witbe Seftie in ber ÜRe*

nagerie aufbrüttt unb fofort fd^weigt, wenn ber ©fidf ober btc

^eitfe^e be§ #errn fte trifft. 2)iefer Sttann übt eine magiftfje

©ewaft über bie $nbern auS, fagte £)8walb bei ftd), wäfyrenb

er bie lange ©ejtaft be8 ©aroni neben bem um einen Äopf
Heineren Sarnewifc, wie baS perfonificirte ©ewiffen neben einem

armen ©ünber fyn unb fjerfdjreiten fafy — id) felbft oerfpfire

fdjon feine ©nwirfung. @8 ift ein Dämon in bem äÄanne, ein

Dämon, ben man entweber tieben ober Raffen, ober oietmeljr

lieben unb Raffen mu^ benn idj möchte btefen 2ftenfdfyen gern

Raffen unb fann e3 nidjt. Unb wa§ Ijat er bir benn audj fdfjtteß*

lid) getfyan? 2öenn er üttelitta nodj immer liebt, wie id) glaube,

fo bin \d) für tf)n ein fdjftmmerer geinb, a(§ er für midj. $lber

warum tyat mir SMitta ntc^t gefagt, mie i^r SBertyältniß mit

bem (angen ©efpenjt bort war unb ifi? icfj Ijätte fte Ijeute ntdjt

gefränft. &rme 3We(itta! tute fte mid) anfalj— unb wa8 würbe

fie fagen, wenn fte bie (Scene in ber genfternifc^e gefefyen fyätte?— Da3 füge, ^er^ige SRäbdjen! — unb aud) ifyre Shtgen

waren oofl jfjränen, als fte im SBagen faß unb mtd) fo unoer*

wanbt anblicfte. £)! »er fönnte fo graufam fein, bie Siebe

biefeS fyrfben ©efdjöpfeä jurürfjutoeifen? Unb bennod):

W bie§ Zeigen Don §er$en gu £er$en —
wie fo eigen fdjaffet e$ Scfymerjen.

Zeitiger ©oetfye, bitt* für mtd)! Du Ijaft ja aud) bie Silic

rndjt oevjcfjmäfyt, weil bie Stofe fo fdfjön ifr, unb be$§alb um*

giebt nun ein Äranj oon SRofen unb Sitten Sein ambroft)d)e£

$aupt. SDu ^ätteft bie Meine Smilie an Dein großes £er$ ge*

nommen unb ^ätteft il)r fanft bie üppigen #aare au§ ber (Stirn

gejkeid&ett unb Ijättefl fte gärtlicb auf bie järtlidjen Hugen ge*

fügt. £), i^r ewigen ©terne, wie rei^enb ba§ ßinb in bem

Stugenbftcfe war! Denn 2ttle3 in Ottern ijr e§ boc§ nur ein

Ätnb, unb morgen wirb fte in ifyrem Daunenbettdjen erwägen

unb glauben, baß fie bie <5cene in bem ßrfer geträumt f)at

©o fudjte £)3wa(b fein ©ewiffen ju befd)widfjtigen — für

ben Slugenbttcf gelang e$ i§m aud).
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3)arf td) jefct Bitten etnaufteigen, $err 5)octor? rief ber

Saron, ber mit $errn »ort Jöarnetoifc herantrat @S bleibt

alfo babei, Sametoifc?

SScrtag 3)icfy barauf ! fagte biefer, bcm bie Unterrebimg mit

feinem SD^entor unb bie füfyle ^ad^ttuft fc^r toofjt getfyan 31t

fyaben fdjienen. 23er(af$ 3)id) b'rauf. gebe $ir mein (Styren*

toori, bajj id) —
©t! fifeen ©ie bequem, $err ©octor? Slbieu, $arnett>i&!

fort, ÄarU

Sie ^ßferbe jogen im ©atopp an, ber leiste £oIfkiner*

2Bagen raffelte über ben ertoa§ Ijotprigen üDamm be8 $ofe8.

3m SRn lag ba§ ©d)tojj mit feinen nod) immer nd^ter^ettten

^enßern, bie bunflen ©djeunen unb ©tätte, bie fteinen $äu§*

(ertoo^nungen hinter i^nen, unb fte befanben ftdj brausen ^mi*

fd)en ben nicfenben üornfelbern unb ben nebetoer^üHten 2öiefen.

SDic fur^e ©ommernadjt ging ju @nbe. 3m Dßen öerfünbete

ein fetterer ©treifen ben neuen £ag; bie Dämmerung breitete

über 5IHe§ gletdjmäfjig iljren grauen ©dreier, ©erabe toor

ttynen nädj Horben toetterfeudjtete e3 üon geit gu fttit auS ben

trüben, bieten 3)unjhnajfen. $We§ war nod) fKH auf ben roei*

ten Sfetbern, felbft bie ?erd)e, bie Sagüerfünberin, fäumte nod).

£)8n)aft> §atte ftdj in eine Scfe jurücfgeleljnt, unb fafy träumenb

in bie Dämmerung tynauS, nur manchmal, toenn ber 2)ampf

üon be8 Sarong (Stgarre an i^m öorbeifufjr, toanbte jtdj fein

©Inf auf biefen, ber ben <§ut etioa§ in ben Warfen gefegt, ben

Äragen feine§ SRotfeS in bie £öf>e gef^tagen, bie langen Seine

öon ftdj ftrecfenb, in 5Kad^benfen öerfunfen fdjien. ©0 mochten

fie tooljt eine SBicrtelfhmbe (ang fdjmetgenb neben etnanber gc*

feffen fyaben, als ber Saron plöfcttd) fagte:

©ie raupen ja nidjt?
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D?ctn.

3)arf ic$ 3fyten eine Sigarre anbieten?

3d) banfe: id) bin fein Sauger

!

2)a8 ift tounberbar.

SBe^alb?

Söeil id) nid)t begreifen fann, »ie e3 ein 9Kenfdj im neun*

geinten ftafjrljunbert au^alten fann, oljne Sabaf ober Opium
3u raupen, £af(§ifd? gu fauen ober fonfi auf irgenb eine SBeife

ba§ fafceniämmerlid^e ©efül)l feiner etenben Griffen^ in etma§

ab$ufdjtt>ädjen. Unb gerabe oon 3ftncn begreife id) eS am
»enigfien.

Söavum gerabe oon mir?

ffieil, menn midj nidfjt 5lHe§ täufdjt, ©ie oor ©eljnfuty

nadj ber Hauen Sölume töbtlicij erfranft ftnb, unb in biefer un*

befriebigten ©efynfudjt audj eine§ frönen Iage§ fterben »erben,

©ie erinnern fidj bodj ber blauen SBtume in -^oDatte' (&c$äf)U

ung? ber Söliune, nad) ber §einridj oon Dfterbingen'3 armeS

#era oerfdjmacfytete? 2)ie blaue 23lume! SBiffcn ©ie, toa§ ba§

ift? ba§ ijt bie SMume, bie nodj feinet ©terblidjen 2luge er*

flaute, unb beren 2)uft bod) bie gan^e SBett erfüllt. Sftidjt alle

Grcatur ift fein genug organiftrt, biefen 2)uft gu empftnben;

über bic 9?adjtigalt ift oon il)m beraufdjr, toenn fxc beim Sfton*

benfdjein ober in ber Dämmerung be§ 9#orgen§ ftngt unb flagt

unb fdjlud^t, unb all bie närrifd)en Sttenfdjen toaren e8 unb

finb e§, bie früher unb jefct in ^Srofa unb Herfen bem $rtmmel

ifjt 235er) unb $ldj flagten unb flogen, unb nod) Millionen baju,

benen fein ©Ott gab, ju fagen, n?a§ fte leiben, unb bie in iljrer

fhtmmen Dual gum Gimmel bliefen, ber fein Erbarmen mit

ifjnen tyat. %($), unb au§ biefer Sranffyeit ijt feine SRettung —
feine, aliS ber £ob. 2Ber nur einmal ben 2>uft ber blauen

53tume eingefogen, für ben fommt feine ruhige ©tunbe mefjr in

biefem feben. $113 toäre er ein oerrudfjter Färber, als tyätte er

ben iperrn oon feiner ©d^meHe geflogen, fo treibt e8 iljn weiter,

unb immer tneiter, tüte fefyr i^n aud) feine munben güjje ferner*

$en unb e§ tyn oerlangt, ba§ mübe ipaupt enblid^ einmal gur

9lu§e ju legen. SBoIjl bittet er, oon 2)urft gequält, in biefer
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ober jener ipütte um einen Sabetrunf, aber er giebt ben leeren

Ärug ofyne 2)anf $urü<f ; benn e3 fdjmamm eine fliege in bent

Gaffer, ober ba§ ©efäjj, unb märe e3 oon 2l3bejt, mar ntdjt

reinlidj, unb fo ober fo — (Srquitfung fjatte er ftd) nicfyt ge*

trunfen. (Srqutcfung! 2Bo ift ba§ $luge, in ba§ mir einmal ge*

fdjaut fjaben, um nie mieber in ein anbereS, g(än$enbere§, feu*

rigereS flauen $u motten; mo ift ber SBufen, an bem mir ein*

ma( ruhten, um nie mieber baS ^odjen eine« anberen, mär*

nteren, üebeburd)gitteren ^erjenSfjören $u motten? mo? idj

frage ©ie, mo?
2)er Söaron fdjmieg; £)3malb füllte fidj auf bie fettfamfte

SBctfc bemegt. 3Ba3 ber fonberbare 9ftann an feiner (Seite in

einem faft etegifdjen £one, ber auffaüenb mit feiner fonftigen

gerben, raupen Söeife eontraftirte, mie träumenb, mie mit fidj

felb|t rebenb, forad), ba§ maren fo ganj feine eigenen ©ebanfen,

bie er oft unb oft, a(§ Änabe fd)on, unb immer mieber im 2e*

ben gehabt, bafc tfjm faft ein ©rauen anfam oor biefer geiftigen

3)oppe(gängerei. @r fanb feine $lntmort auf eine Bra^t, Die er

fctbft aufgemorfen $u fjaben fdjien.

(£3 §at mir immer üic( ju benfen gegeben, ljub ber Saron

mieber an, bafj ber 9flenfd) ftdj felbft, feine ß^iftenj erft mefyr

ober meniger oergeffen muß, beoor er in ben guftanb fommt,

ben mir in grmangefong eineä anbern SBorteS mit glütfüd) be*

geidjnen, unb ba§ mir tljn um fo gtüdüd)er nennen müffen, je

tiefer btefe Sergeffenfjeit ift. The best of life is but intoxica-

tion, fagt ?orb SBtjron; ja mofyU bie Siebe, bie SRomeo* unb

3u(ieliebe, für bie man in ben £ob gefyt, mie ju einem §ei*

tem fteft, ift audj nur ein SRaufd)! ©d)lafen ift beffer a(3

madjen, fagt bie SBeiSfjeit ber 3nber; ba8 SBefte oon 5tüem aber

ift ber Sob.

Unb bo$ töbten fld> im Skr^ättnifc fo menig 2Renfd)en—
marf £)8ma(b ein.

$a, ba§ ift merfmürbig genug, fagte ber Saron, befonberd

tyeut' jtt Sage, mo bie ÜWeiften ftdj fetbft oor ben $amlet*

Sräumen, bie unS in jenem emigen ©djtafe foramen mödjten,

nic^t metyr fürchten.
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©oCftc bie§ nicht ein ©etr-eiS bafür fein, baß e8 mit bem
öietgeftagten Unglücf biefer Seilte fo fc^r arg nid)t fein fann?

Vielleicht; öießeicf>t bemeift e§ aber auch nur, tt)ie ferner e8

bem 2ftenfchen roirb, bie (efcte Hoffnung fc^minben gu (äffen.

SBarum fchteppt fid) ber oerirrte SBanberer mechanifch roeiter

burch ben tiefen ©dmee? warum fpäfjt ber arme (Schiffbrüchige

auf (SalaS 9 ©ome$ ein ^a(6e§ Qfa^r^imbert über bic öbc

SBaffenpüfle nadt) bem rettenben ©egel? warum gerf^eüt fidj

ber auf SebenSjeit ©ingeferferte nidt)t ben ßopf an ber 2Banb

feineS Äerferä? warum errängt fidj ber arme <Sche(m, ber

morgen früh hingerietet werben fotf, nidt}t heute SRacht fdjon

in feinen Äetten? — wert ihr Unglücf fo groß nicht ift? ^ßah,

glauben <5ie bod) ba3 nicht — einzig unb allein, »eil nod)

immer ein fchwadjer (Schimmer oon Hoffnung, oon Rettung

burch bie §öHe ir)rcr Seiben bämmert, wie bort ber bfaffe

(Streifen im £)jten. SBenn oudt) biefer matte (Schimmer ein*

mal oertöfdjte, bann, ja bann muß bie alte Butter Stacht tr)r

armeS, öerirrteä Sinb Wiebernehmen, bie mttbe, gute, tiebeooÖe

£obe8nacht.

SRadt) einer furgen ^ßaufe, wäf>renb melier ber SBaron mädt)s

tige £)ampfwolfen auS feiner (Sigarre gebtafen hatte, fuhr er in

etwas ruhigerem £one fort:

3$ bin ein paar Safyre älter at§ (Sie, unb ba3 ©ef^idf

oerpattete mir, in fürgerer 3«tt ein größeres (Stücf 00m Seben

gu feljen, als eS fonfl woh( bem 2ftenfd)en gegeben ift. 3<h
habe ba§, woüon ber graue fjfreunb bem Jungen 2Botfgang in

Seipgig eine möglichfi große Portion wünfdt)te: (Erfahrung. $d)

fönnte, müßte wenigftenS mittlerweile erfahren haben, baß für

mid) unb meinesgleichen feine Hoffnung mehr im Seben ift, unb

bennod), trofcbem baß ich fage: ich ^abe feine Hoffnung mehr,

^offe ich m bitten boä) immer auf ein mögliches ©(tief, nrie

ber (Schwinbfüchtige auf ©enefung. Pehmen (Sie gum 93eifpie(

eine ©efeflfehaft, wie bie, auS ber mir eben fommen. $d) weiß,

wie ho^t bie jjreuben biefer 2Kenfchen finb; ich tociß> ^ums

merooße ©efichter, weldt)' erbärmliche Ärmefünbermienen fich

hinter ben lachenben ©efeflfchaftSmaSfen oerfteefen — ich

ßr. epielfcagen'S SScrfe I. 16
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baß bicfeS fyübfcfje 2fläbdjen in ^a^ren eine ungtüdftidje

grau ober eine Sbtotin tft, baß btefer ^räd^tige $unge, ber ben

Äopf fo ^od^ trägt unb ausfielt, al8 ob er fämmtücfye $tt)ölf

Sirbetten be§ §erfule§ an einem Sage üerridjten fönne, ein

plumper Sanbjunfer fein »irb, ber gegen bie ^Bauern baS jus

primae noctis geltenb madjt unb nebenbei feine Srau »omög*
lid) prügelt — ba3 roeig td), unb meiß nodj meljr, unb §abe e3

taufenb* unb aber taufenbmal im Seben gefeiten, unb bodj bin

tdj nodj fo toenig blafirt, baß biefe trügerifc^e gata Sttorgana

eine gaubertf^e SBtrfung auf mid) tyat, bin fo raenig ernüchtert,

baß jebe Ijübfd^e 9#äbdjenMume bie Hoffnung in mir ertoeeft,

idj fönnte nrirflidt) einmal im Seben lieben ober geliebt »erben,

baß jebe jugenbltd) fdjöne männliche Grfdjeinung mid) toieber

an greunbfdjaft glauben mad)t. Ratten (Sie mir folgen Um
ftnn zugetraut?

§ätte nid^t geglaubt, baß (Sic fo benfen, fo füllen

tonnten.

Unb barin Ratten (Sie ooUfommen $ted)t, fagte ber Sßaron;

idt) benfe unb füljle fo auefy nur, toenn id), tote jefct, complet be*

trunfen bin. — 2Ba§ toar ba$?

Sin greller <Sct)rei tönte au§ geringer Entfernung burdj ben

füllen 3Jcorgen gu itynen herüber,— unb nodt) einmal, {dritter,

üergtoeifelnber, toie toenn ein äBeib — benn e§ toar eine§

SBeibeS (Stimme, ba§ Keffer in beä 9^örbcrS §anb btinfen

fielet SSor i^nen in geringer Entfernung lag ein <Stüdf 2Batb*

lanb; ber 2Beg führte baran ljerum, ba8 ©efdjrei mußte oon

ber anbem (Seite fommen, bie jefct nodj burdt) ein paar eingetn

ftel;enbe Eicken unb burdfj bidjteS Unter!j>ol§ öerbedft mar,

3«^ Äart! ju! fdfyrie ber Söaron.

2>er Äutfdtjer §ieb fräftig in bie ^ferbc. £>ie eblen Spiere,

tuie doH ©ntfefcen über eine fo unroürbige SBe^anblung, {türmten

mit einer <Sd)neIltgfeit bafyin, bie ben Jgnfaffen be3 SEßagenS

leidet §ätte gefäfjrlidt) »erben fönnen. 3m 9lu mar bie 2öalb*

eefe erreicht, (Sobalb fte einen Sölicf auf bie anbere (Seite »er*

fen fonnten, bot ftdj i^nen ba§ befrembenbfte (Sdfyaufptet bar.

— ©in feltfam gefleibeteS, braunes Söeib, um beren bläulidj
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fdjrom^e Sfraaxt ein ©tüdf rotfjeS 3CU9 turbanartig gewunben

war, lief freifdjenb f)tx hinter brei Leitern, bic iljre Stoffe $ur

größten @i(e fpornenb, im näd$en 5tugenbli<f fd^on in einer

neuen Biegung be8 3Bege8 ^inter ben Räumen Derfdjjwunben

waren. Sltö ber SBagen beS SaronS ^eranbonnerte, fprang

ba$ 2Beib auf bie ©eite, unb rief mit gettenber ©timme, bie

§änbe flefyenb erljebenb: 9flein Äinb — mein fiinb! fie §aben

mir mein flinb geraubt!

9htr mit Wüfyt fonnte ber Äutfdjer bie ^ßferbe $um ©teljen

bringen. ßSwalb, ber in bem Sßeibe fofort bie braune ©räfin

erfannt ljatte, war vom SBagen Ijerabgejprungen.

9tette mein Ätnb, $err! rette mein Äinb! f^rie bie

gigeunerin, fid^ oor iljm nieberwerfenb unb feine ffitüee um*
flammernb.

©er Saron ladete.

Eine ungeheuer rotnantifdje Situation, $err ©octor, rief

er öom SBagen ^erab. SKorgenbämmerung, 2Bälberraufd)en,

3igeuner, be3 ÄÖnig$ ipocJjftrafce, — wa^r^aftig: reiner 6i*

d)enborff! Unterbeffen, baft ©te bie fdjöne ©craubte trößen,

will iä) ben Räubern nad&fefcen, bie übrigens nur ©cfyafe in

SotfSfleibern, baS §eij$t ein paar unferer ^oljlföpftgen Sunfer

fein werben, bie ba§ ©anje für einen genialen ©pa| galten.

2)er auf bem ©dämmet war ber junge $err t>on SRabelifc,

fagte ber Äutfdjer, ber bie wtfben ^ßferbe faum galten tonnte,

über bie ©cijulter gewanbt.

3n! rief ber S3aron, wir wollen bie 3fun(er USoreS lehren!

2>er SBagen bonnerte weiter.

S)ie ^igennerin tyatte fta^ wieber erhoben, ©ie falj bem
SBagen nadj, ber in rafenber ©djneHigfeit auf bem gärigen
2Balbweg ba^infu^r unb jefct fjinter ber oorfpringenben (SdPe

üerfdjwanb. @in feltfameS Säbeln flog über tfyr ©ejtdjt, w5$*
renb fie, in atfjemlofer Slufmerffamfeit laufdjenb, baflanb.

Stenn, at§ i^r fd)arfe$ Dljr ba8 Stollen be§ 2Bagen§ nid&t me^r
toernajjm, freujte fte bie naeften 2lrme über ber Dollen Sruft,

bereu unruhiges SBogen einzig oon bem ©türm, ber eben nodfj

i^ren ganzen Drgani§mu§ erjdjüttert fyatte, jeugte, unb ftarrte,
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ht tufeS ÜRad&benfen terfunfen, btifter bor jldf) nieber. ^(öfcfidj

f>ob fie bett Äopf unb fagte, bie großen glänjenben %ugen auf

Döfoalb fyeftenb:

Äennft ©u ben f^mat^cn 2Rann, ber mir bic ©flifa triebet»

bringt?

3a, 3faM.
3ft er ©ein ftreunb?

$lber er wirb e3 einft fein?

SBteu'eidjt.

3fi er gut?

3<§ ^atte iljn bafür.

©ebenfjl ©u nodlj bc§ 9?a<$mittag8 am ©umpfeSranb,

$err?

3a, 3fabe0.

Äannft ©u bie ©teile toieberfinben?

3d) glaube, Ja; — toeS^alb?

SBiHp ©u, wenn nrieberum ber öofle SRonb, n>ie Ijeutc

9?a(f)t, am ipimmel jkljt, ben fdjtoarjen ÜÄann an biefe Stelle

fuhren? O, fage: ja! bei ©einer Siebe ber frönen, guten

ffrau, bei ben ©ebeinen ©einer Sflutter befätoöre uty ©id),

fage: ja!

©ie gigeunerin Ijatte fid& abermals oor DSfcalb auf bic

Äntee getoorfen, «nb bliefte, bie $änbe über ben SBufen freujenb,

flefyenb gu i§m empor.

©tety* auf, 3fa&eß; fflfite ber junge SKann: tdlj toitt ©einen

2öunfdf) erfüllen, toenn id) fann.

©ie gigeunerin ergriff feine $änbe, bie er nad^ ifyr au8*

ftredfte, fte Dorn ©oben $u Ijeben, unb füfcte flc mit leibenfdjaft*

fidjer ©anfbarfeit. ©ann fprang fie empor, eilte über bie ©reite

be8 2Bege§ bem SBatbe $u, unb toar im nädfjflen Stugenblicfe

fdjon in bem bieten ©efhrüpp, burd^ ba8 fte mit ber Äraft unb

©cfynefltgfeit be3 £trfd)e8 fprang, üerfdjtDunben.

&)t ftdj DStoalb oon bem fprad^tofen ©rftaunen, in toetcfyeS

ifjn ba3 rätf)fefljafte ^Betragen ber braunen ©räfm t>erfefct §atte,

erholen fonnte, oerna^m er fd&on baS Klotten be8 SBagenS, ber
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in berfeften ßitc, tnit ber er ftdj oor^tn entfernt $atte, guriief*

fam. Slber beoor ba$ Stofyrtoerf bie oorfpringenbe SBalbecfe,

fytnter ber eS öerfdjtounben toar, erreicht §atte, Ijtelt e8 plöfcftdj,

unb um bie 83üfd)e $erum fam ber ©aron, im bfojjen Äopf,

bie Keine (Egifa auf bem $rm tragenb.

SBir §aben gejagt, toir fyaben gefangen! rief er fdjon üon

SBeitem. 2>ie feigen SBötfe liegen, fobatb fie fafcn, baß fte

»erfolgt tourben, bie fdjöne S3eute fahren, unb matten, bajj fie

baoon famen. — ©o, 2)u fleiner ©anijmeb, nun fie^ ju, ob

2)tdj S)eine Süße toieber tragen —
2)er Saron lieg ba8 fiinb au8 feinen Strmen auf ben So»

ben gleiten. Stber too ift benn bie SKutter geblieben, ober »er

fonjt ba8 braune SBeib toar? fragte er, erßaunt, ©Stoafb allein

ju ftnben.

Dätoalb feilte tym in furzen ©orten mit, toa§ ftd) toä$*

renb feiner Slbmefenljeit ^getragen ^atte.

SRun, ba$ ift nietyt übel, fagte ber Saron; bie ©adje toirb

immer romantifdjer. 23oflmonb, ©umpfeSranb, ein f$laue$

ägtypttfdjeS SBeib unb gtoet gute beutfdje jungen, bie fidj na8*

führen (äffen! — toaS follen toir benn mit ber (Sgifa, toie ©ie

bie Heine ^rinjeffUt nennen — benn id) toette, e8 tjl ein ge*

ftotylene« ÄifaigSfinb — unterbeffen anfangen?

2Bemt toir fie ttid^t auf ber offenen 8anbffraj$e $urü<flaffen

tootlen, »erben toir und too^I entfliegen mfiffen, fte mit und

^u nehmen.

2lber ba3 Ätnb toirb nidjt mit und geljen »ollen. §öre,

tieine <5#fa, toittjl S>u mit mir getyen?

3a, £err, fagte baS Ätnb, ba§ bis jefct, o$ne eine ©pur
»on Seforgnig, fjfurdjt ober Slngfi ju »erraten, rutyig ba ge*

flanben $atte.

$m! fagte ber ©aron, ba fomme id) ja $u einem Slboptio»

finbe, td) raeig nidjt tote.

@r toar mit einem SWale fefyr ernfl getoorben. ©r ftreidjelte

ber Q^tfa bie blaufctytoargen feibenen Socfen oon ber feinen

©tirn unb betrachtete fie lange unoertoanbt.

2Bie fd?on ba§ Ätnb ift! murmelte er; toie tounberfäön!
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Unb tote grog e8 gctoorbcn iji! — fomm mit mir, flcinc Egifa,

2)u foHß eS gut, fetyr gut bei mir fabelt; id& toill ®id^ metyr

lieben, al3 ©eine 2Kutter, bie fo fd&nöbe öerlaffen, $>idj je

geliebt §at.

SRutter »erlägt bie C^ifa nid&t; fagte ba§ $mb, rutyig

jum SBaron emporblicfenb; SDtutter iß, too G^tfa iji; 3Kutter

tfi überall.

©id) öon ben SRännern abtoenbenb, legte e$ bie ipanbdjen

an ben 3Wunb; unb in ben ftiflen 2Balb hinein gellte ein ©d(jrei,

beut SRuf be§ jungen, hungrigen Ralfen tfiufd&enb ä§nlid&.

3)a8 Äinb neigte ben $opf unb laufd)te; ber SBaron unb

DÄtoalb gelten untotflfürltdfj ben 2ltljem an.

£)a tönte au8 bem SBatbe, aber offenbar fc$on au8 große*

rer ©ntfernung, bie 2lnttoort: ber Ivette, totlbe (Schrei be8 alten

galfen, toenn er au8 feiner luftigen tief unter ftd&, bie

fixere Seute erfragt $at.

©ie^ji $u, $err, fagte ba8 Äinb; SKutter oerlä&t bie S^ifa

ntd^t; toenn ®u bie ©jifa mit 3>ir nehmen toiflft, bie Gjifa

toill mit S)ir gelten.

9hm benn, fo fomm, 2)u junge fjattenbrut! fagte ber ©a*

ron, ba§ Äinb bei ber $anb ergreifenb. Äommen ©ie, 3)octor!

3$ glaube, bajj Äarl ben Stiemen, ber öortyin rifc, toofyl toieber

äufammengeflitft §aben toirb. S)a fommt er fdjon. Me3 in

Drbnung, öarl?

3a, §err!

JBie iperren friegen ein, unb nahmen ba3 Äinb jtoifd^cn ftc§.

tJort! rief ber Saron; fd^arfen Irab!

Salb tarnen fie au$ bem SBalbe auf bie toette §aibe, bie

fid> gtotfdjen ftafdjtoifc na<$ ©rentoifc fjin$ie§t, biefelbe $aibe,

auf ber DStoalb bie alte fixan au8 bem 2>orfe getroffen §attc.

—& toar nod§ eine §atbe ©tunbe öor (Sonnenaufgang. Slm

öfilid&en Gimmel legte ftd) ein ^ßurpurftretfen über ben anbenu

2)te Suft toeljte Dom ÜKeer füt)t Ijer über ba8 feud&te 9Moor.

ÜDie Keine ©jifa ^atte ftcJ) bi$t an ben Saron gefetymiegt

unb toar feji etngef^lafen.
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erfälten in ber fdjarfen Morgenluft.

6r richtete fid) in bie #öf;e, 30g feinen Ueberrocf au§, füllte

bie Äletne hinein, naljm fte auf ben <Sd)ooj$, unb legte ifyren

$opf an feine ©ruft.

<5o, fo! fagte er gütig, fo fo! unb bann ju OSmalb, ber

in -Dcacfjbenfen über ben rätselhaften (Sljarafter be§ 9Wanne8

an feiner <Seite oerfunfen, fd)meigenb bagefeffen Ijatte: ftdj

Fomme 3§nen ein gan$ Kein menig totl öor; nidt)t maljr,

2>octor?

9?ein, fagte bicfcr, ben Äopf emporljebenb; nidjt im

minbeften.

2>a8 fommt, meit €>ie an berfelben firanffjeit labortren.

2Ba3 Rubere oor ©rftaunen fpradjloS madjt, erfcfjetnt un§ ganj

uatürlidj; unb ma§ bie guten Seute unb fcfyledjten SKuftfanten

für gan^ felbfioerftänblid) Ratten, fommt un§ oft gerabeju

fabelhaft üor. ^fjnen mirb eS moljl nidjt unglaublich erfdjet*

nen, menn idj 3^nen fage, bafc mir biefeS fiinb Ijier nun fd^on

$um britten 9Me im Seben begegnet, unb bafj id) fo abergläu*

bifdj bin, in biefer Dreimaligen SBegegnnng Diel meljr $u feljen,

als einen bloßen 3u fa^/ tote idt) benn überhaupt mit 2BaUen*

ftein ber Meinung bin, bafj e8 feinen 3«fflö giebt.

Unb »0 unb mann glauben ©ie bie (S^ifa gefe^en $u

haben?

$a8 erfk Wlal oor oier ^a^ren in ©nglanb. 3$ ritt

mit einem paar meiner engtifdfjen greunbe in bem abgelegenen

Xfyilt eines *ßarf& mir im ©alopp um eine ßefe auf bie

2anbjrra§e biegen, fte^t ein Sinb ba — ein brauneS Äinb mit

großen, glänjenben, fd)mar$en klugen — unb hebt bie £mnb*

djen bittenb empor. artete fetner, in lebhaftem ©efpräd)

begriffen, faum. $ll§ mir ein paar fyunbert ©dritte meiter ge*

ritten fmb, paeft e8 mich pföfclidh toie mit ©eifkrhanb. 3d)

fann bie ßmppnbung, bie mich überfam, nicht befc^reiben. Wir
mar, als ^ätte ich, an biefem holben, fjülflofen ©efdjöpf gleich*

gültig oorüberreitenb, einen greoel begangen, ber mich 3U bem

erbärmlichften aller 2flenfcf)en machte. 3er) marf mein ^ferb
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f)erum unb jagte, nrie matynfinntg, natfy bem Orte ^urürf. 2)a$

$inb mar üerje^wunben. rief nadj i§m; tdj flieg ab; tdj

bürdete bie nädjften ©ebüfdje; bie greunbe Ralfen, trofcbem

fie über meine Zotytit, nrie fte e8 nannten, Iahten. SJer*

geben§.

2>a3 peite 9Äa( fab. \$ ba8 Ätnb in Hegöpteiu @3 ftnb

jefct gerabe gtoei ^a^ve. 2Bir, ba§ Ijetgt, eine Keine (Saraoane

»on Wüfaljrern, bie fid) zufällig jufammengefunben Ratten,

burd^ogen, auf ©fein reitenb, bie engen, »infligen ©tragen

$lftout§. Dieben einer offenen Xfyüv, burd) bie mir auf ben

ftiflen, f
Wattigen #of einer Sföofdjee blieften, flanb in ber SWfcfce

ber 2)?auer ein Sinb, ätter nrie ba8 flinb au£ bem ^arf
f unb

jünger mie ba§, meldje«? fyter in meinen Firmen rufyt, aber baf«

felbe braune Sinb mit ben blaufdjtoargen ?o<fen unb ben leudj*

tenben ©a^eflenaugen. SBieber ßredfte e£ bie ^änbdjen bittenb

nad) ben SBorübergeljenben au3, unb rief ben SRuf, ben ©ie

überaß in Slegnpten fyören: öatffdjifdj, $oroabji, HImofen, o

Äaufleute! %ä) fafy ba§ fiinb, uub fa§ e8 aud) ttrieber nict)tf

benn id) war in einer jener ocrgrocifcttcn Stimmungen, ttrie ftc

midj manchmal überfommen, too tdj D^ren unb klugen offen

Ijabe, unb bennod) roeber fefye nodj Ijöre. $118 mir um eine @cfe

in bie nädjfte ©trage biegen, erfaßt mid) genau baffelbe @e*

füfyl, mie bamalS im englifdjen ^arf, id) fpringe Dorn ©fei

Ijerab, laufe, »aS id) fann, nadj ber ©teile gurürf. — ®ie

9ftfd)e toar leer. 2>ie Zf)üx $um $ofe ber 9Kofd)ee ftanb, toie

gefagt, offen. 3)er §of r)atte auf ber anbern ©eite eine gtoeite,

ebenfalls nidjt öerfd&Ioffene £f)ür, bie auf eine ber $auptftrajjen

führte, in ber ftdj um biefe ©tunbe — e§ mar in ber 9Cbenb*

bämmerung — ÜWenfdjen, ftameete unb ©fei burdjeinanber

brängten. 3)a8 Äinb war unb blieb oerfcfyrounben, unb mit

fdjtoerem ^er^en feljrte id) ju meiner ©efeflfdjaft gurüdf, bie fief^

mein Qaoonlaufen menfd)enfreunblid}ft burd) bie Slnnaljme, i$

fei urptöfclidj tofl gemorben, erflärt §atte. — Ratten ©ie eS

für möglich, baß btefed Äinb, ba$ idj juerft im engüjcfyen 9te*

bei unb baS jtoeite SJlal unter bem toarmen Gimmel Äegüptena
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gefeiert $abe, mir jefct tn bem beutfdjen ©udjentoalbe gum
dritten SRale begegnet?

Unb toäre e8 nic^t baffelbe ftinb, unb — offen gefknben,

tdj Ijatte e£ für äußerft untoafjrfdjeinlid), baß e$ baffetbc iß;

antwortete OBtoalb; e8 müßte 3tynen baffelbe fein. 3d? glaube

<m ben ©eltgeiß, ben etoig gleichen, ber ßcfy hinter ben fingen

oerbirgt, ben emig toed^felnben
;
idj glaube, baß jene Serdje, bic

bort au8 bem #aibefraut aufzeigt, unb fingenb gum $immel

fdjtoebt, biefelbe Serd)e iß, gu ber id) al$ Äinb entgtttft empor»

flaute, bid jte ben fdjarfen Otogen im blauen 9taum oerloren

roax: td) glaube, baß alle ipclben ©rüber ftnb unb baß jeber

Hnglüiflicfye eben berfelbe iKa^fte iß, ben, toie unS felbß gu

lieben, ©ernunft unb $erg gleich gebieterifdj oon un8 §etfd)en.— Db biefeS Äinb baffelbe iß, nad) bem ©ie nun fd)on gmet*

mal »ergeblidj fugten— barauf fommt e8 nidjt an; too^t aber

tmrauf, baß ©ie nadj itym fugten, baß ber 9tuf be8 armen oer*

laffenen ©efc^öpfeS jebeSmal burdj ba§ @rg, mit bem ©ie ge»

fltffcntltdj i^re ©ruß umpangern, bi$ gu 3tyrem $ergen brang.— ©ergeben ©ie einem ÜRanne, ben ©ie an (Erfahrung unb

<v\ ©eift fo toeit überragen, biefe ©prad)e, gu ber ifyn nidjtö be*

redbtigt, als bie £od)ad>tung, bie er, fjalb gegen feinen SBitten,

t>or3$nen empfmbet Unb oerßatten ©ie mir nod) baS eine

SBort! äBenn ©ie ßdj> entfließen fönnten, bieS Äinb gu lie*

ben, fo toäre e8 für ©ie ein ©efdjenf, fößlidjer unb reifer, als

$ttabin§ SBunberlampe. Siebe iß allenthalben, außer in ber

4?öHe, lautet ein tieffinniges SBort SEBolframS oon ©fdjjenbadj;

ba8 tyeißt: »0 feine Siebe iß, ba iß bie £ölle. Die Siebe iß

ber 2>uft ber blauen ©lume, ber, n>ie ©ie oorfjin fagten, bie

{jange SEBelt erfüüt, unb in jebem Sßefen, baS ©ie oon gangem

bergen lieben, §aben ©ie bie blaue ©lume gefunben, naä) ber

©ie 3tyr Seben lang oergeblicty fugten.

Sin unfägltd) n?e^mütl?tge& Säbeln umfpielte be§ ©aronS

Sippen, toaljrenb OSroalb biefe SEBorte fprad;.

©ie (Öfen fo bodj baS Staffel nidjt, jagte er leife unb trau*

rtg, benn eben bie ©ebingung, baß mir oon gangem $ergen

lieben müffen, »ollen toir bie Dual loS »erben, bie und baS
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Sebcn jur igöfle madjt, fönncn mir ja nidjt erfüllen. 2Ber ton

um* fann benn nodj mit ganjem iperaen Heben? SBtr Stile ftnb

fo abge^e^t unb mübe, baß mir meber bie Äraft nod) ben SRutlj

jjaben, bte $u einer maljren, ernten Siebe gehören, $u jener Siebe,

bte ntdjt ru^t unb raffet, bis fte jeben ©ebanfen unfereä ©eifteä,

jcbeS ©efütyl unfereä £er$en8, jeben ^Blutstropfen unjerer

9lbern ftd) $u eigen gemacht tyat. 3öenn ©ie nodj jung unb gut

unb gläubig genug $u einer foldjen Siebe jlnb— mo|l 3fynen!

8on mir fann id) nur miebertyolen, maS id) oorfyin fdjon fagte:

id) Ijabe e§ aufgegeben, bie blaue ©turne $u ftnben, bie munbet*

^olbe SJIume, bie nur bem ©lüdflidjen btüfyt, ber nod) mit gan»

$em §tx%tn lieben fann. — 3)od) fyier ftnb mir cor bem Sfjore

üon ©renmifc, unb mir mfiffen ein ©efprädj abbrechen, ba3 icfy

in atternäcfyjfer $zit mit 3fynen fortfefcen ju fönnen Ijoffe unb

münfdje. Seben ©ie moljl, unb erfunbigen (Sie ftc§ redjt batb

perföntid^ nad) bem 95epnben be§ Heinen 2öefen§, ba§ ja 3tyr

<5d§fi&ltng fafi nod) me^r ift, als ber meine.

$er SBagen entfernte ftd) rafdj. OSmalb flaute iljm nod>

lange nadj; bann fdjritt er, gefenften ipaupteS, über bie ©rücfe

unb über ben Jpof bem ©djloffe $u. 3)ie ©onne mar aufge*

gangen unb babete bie grauen SWauern in f5tür)rot^ttd^t; in bem

tl)aufrifd)en ©arten jubelten bie SBö'gel, — aber für £)$malb

lag ein grauer ©dreier über bem föftlidjen ÜRorgen, benn in

feinem £% Hangen bie-SBorte beS Sarong: SBer öon unS fann

benn no$ mit ganjem §er$en lieben? »er oon und $at bemi

nod) ein ga^eS $erj?

$at $ir baS ©djläfdjen gut getrau, lieber ©renmifc?

fragte bie Jöaronin.

3d) banfe, liebe $tnna*2Karia, re<$t gut, ermieberte ber

alte Jöaron.

(£8 mar in ber 9tadjmittag$fhmbe beS JageS na$ bem er*
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eignung§reic§en 2Me in SBarnetoifc; bie 9lebenben befanben ftcfy

in bemfetöen, nadj bem ©arten Ijinau8 liegenben 3intmer be§

©d^toffcö, in toetdfyem oor ungefähr adjt Sagen bie Unterrebung

gtoifdfjen ber SSarontn unb SMttta jiattgefunben Ijatte. £)ie

Baronin fag toieber, toie bamatö, in ber 9?ä§e ber geöffneten

gftigeft^ür, btc nadfj bem großen Sftafenjrfafc führte, anf »eifern

ÜMitta'3 klugen £>3toatt> gum erflen 2Me erblitften, unb tote*

ber näljte bie mufkr^aft fleißige grau emfig unb unoerbroffen,

als müßte fte ftd) ifjr tägliches SBrob mit ber Siabel oerbtenen.

2)er JBaron faß iljr gegenüber in bemfefben <3d)aufelfhtfy(, in

meinem fföj SKelitta gemiegt §atte. (jr ermatte foeben au&

einem erquiefenben 5ftac|mtttag§fcJ)laf unb flaute mit ben aften,

gtan^ofen klugen freunblid) burdj bie offene Sfjür auf ben 9ta*

fenplafc, too fein Siebltng, ber *ßfau, ba$ präd^tige ©efteber im

©onnenfd^ein erglänzen Heß.

SRedfjt gut! toieberljotte er, bie ©lieber jrredfenb.

Hber 3Du fteljji bodf) fe^r angegriffen au$; fagte bie ©aro*

nin, bie großen, falten grauen 2lugen forfdfjenb auf bie Oer*

toitterten $üge be8 JBaronS Ijeftenb; btefe anfprud^üoüen, tär*

menben ©efeUfd^aften finb toafjreg ©ift für $>idfj; unb td) tyabe

mir fdfjon, toäljrenb 2)u fepeffi, im ©titlen rechte Vorwürfe

gemalt, baß i# gejfern nidjt früher gum Slufbrudj mahnte,

2lber ic§ »erfidjere 5)ic!), liebe 2lmta*2flaria, tdfj bepnbe

mid) oortrefflidfj, ba3 ijetßt, nidfjt fdjledjter ate getoö^nfidj, ober

bodf} ntd^t Diel fctytedfjter, fagte fleintaut ber gute alte 2ttamt.

S)u mußt in biefer Seit nod) redjt in 5ld)t nehmen,

fagte bie Saronin, toieber emfig nä^enb
;
Ijeute über adjt Sage

fpätejtorö müffen toir reifen, unb 2)u toirft $a ben ©trafen
einer fo großen £our ©eine gan^e Äraft nötfjtg ^aben. SBottte

©Ott, toir toären 2lüe fäon glüdflid^ toieber §ter! ^d) entfließe

m\d) toa$rlt<$ pdjjr ungern ba$u. ©eine angegriffene ©efunb*

Ijett — bte ©efa^ren einer ©eereife — unb bann: toirb Dir

ba8 Sab in §e(go(anb aud) toirflid) gut tljun? 2)octor ©raun

oerjtdjert e§ fretltd), aber toer fann ben Siebten trauen? ©cfytägt

eine Äur an, trütmj)I)iren fte, unb fcfjlägt fte nid^t an, ftnb nidjt

fle baran ©djulb, fonbern ber Patient, ber ftd& ntdjt orbentüd)
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gehalten Ijat tlnb n>a8 fümmert e8 ben $errn Doctor, ob Du
gejunb ober !ran! aurttdffommft, ob Du lebft ober fttrbft

—
aber icfy, aber mir, — o ©rentoifc, toaS foUtc tootyt auS un8

toerben, rnemt Du uu8 genommen »ürbefl!

Sie Jßaronin bttefte oon iljrer $lrbett empor, unb in t^ren

klugen blinfte ettraS, ba8 man bei einer anbem ftrau für eine

Dljräne gehalten fjaben toürbc.

Der alte Jöaron er^ob fta) oon feinem ©tuljl, trat auf

feine fjrau unb fügte fte gärtlidj auf bie ©tirn.

Du mußt Dir nid^t foldje ©ebanfen mad&en, liebe Änna*

Jftaria, fagte er gütig. Der liebe ©ott »irb mid^ nod& nidjt fo

balb fkrben laffen; id) bete jeben borgen gu i^m unb banfe

ifym für jeben neuen Sag, ben er mir fdjenft, nidjt meinethalben,

benn td) bin ein alter SKann unb fterben müflen nrir ja $lfle

einmal — fonbem Deinetfyalben, »eil idj toeifc, tDte fetyr Dia)

mein £ob fdjmergen toürbe, unb audj, »eil id) nodj gern, be*

t)or id) fkrbe, Deine unb $elenen'd 3ufunft gefiebert fe^en

utödjte.

Der alte ÜRann $atte ft<$ toieber gefegt unb auS einer gol«

benen Dofe, bie neben i^m auf einem runben £ifd($en ßanb,

eine ^rije genommen, um bie SRüfyrung, in bie er ftdj hinein*

gefprodfjen ^atte, fdjnefler gu überfommen; bie Saronin nä^te

toieber eifrig an ifyrer Arbeit.

Du bift fo gut, fagte fte, triel gu gut, benn Du biß e$ felbft

gegen bie, toeldje ©eine ©üte in feiner SBeife oerbienen, unb

Du §a\t Dir baburdj manage fdjmere ©orge bereitet, beren Du
mit ein menig mefyr— id) miß nidjt fagen: SgoiSmuS, benn tdj

Ijaffe ba§ SBort — aber mit etroaS meljr Dtecretion überhoben

gemefen »äreft. Du bifl jefct für meine unb £elenen$ 3u^nf^

beforgt, mit SRefy beforgt. Diefe ©orge toäre unnötig, §ättefi

Du nidjt, als Du oor merunbgtoangtg 3a§ren ba8 SDtajorat

erbteß, bie ©titer gu wahren ©pottfummen an ?eute oerpad&tet,

bie jefct auf Deine Äofkn reid) getoorben ftnb unb nodO baju bie

llnoerfdjämtfjett fyaben, unä als tyabfücfytig ju Oer[freien, toeil

toir im nädjften 3atyre bie (£ontracte nic^t unter ben alten ®e*

bingungen erneuein motten; unb ^ättefl Du m$t — »ad idj
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nie Ijabe Begreifen Knnen unb nie begreifen toerbe, — bamate

oljne afle S^ot^ bie enormen (Sdjutben iparaft'S übernommen

beren Abtragung 2lfle8 oerfd)Iang, traS 2)eine unb jpäter im*

fere <5parfamfett oon unfern SRenten erübrigen fonnte.

$em alten Saron fehlen bog oon fetner ©ema^tin ange*

fd^Iagene SEljetna nidf>t befonberä angenehm; er natym, roäfjrenb

fte fpradj, eine ^rife über bie anbere unb antwortete, als fte

jefct fdjtoieg, nidjt ointe einige Sebljaftigfett:

3$ fann 2)ir nidjt ganj Unrecfjt geben, liebe 2lnna*2flaria,

aber audfj ntcfyt ganj SRedjt 3Me alten ßontracte ftnb atterbingS

ben ^3äa)tern fefjr günftig, aber bie 3^iten toaren bamatö aua^

anbere; baS ©elb mar naa) bem Äriege äußerjt fnapp, bic

©üter im ungemeinen fknben fefjr niebrig im äBertfy, unb

unfere ©üter toaren, aHerbingS burd^ £ara(b'3 <Sdju(b, in

©runb unb ©oben gemirtfyfdjaftet. S)te ffödjter Ratten toafyr*

lid) im Anfang ir)rc liebe SRotr), unb trenn flc je$t mit ber $«it

reid) unb unoerfdfyämt getoorben finb, fo bin idj an bem einen

fo toenig €>dfju(b, af§ an bem anbem. l)abe e§ gut mit

iljnen gemeint, ba8 toeifj ber liebe ©ott. 2Ba§ aber mein ©e*

nehmen iparalb'S ©laubigem gegenüber anbetrifft, fo toetß idj

toirflidj nod) fjeute nidjt, mie idj e§ Ijätte anberS einrid^ten foHen.

3)te ©l)re meiner gamtlie erforberte, baß id) feine '©djulben

übernahm, benn nid)t bem ©aron £aratb oon ©renroifc, ber,

baS wußten bie Seute redjt gut, bei ber Unantaftbarfeit be3

2Ra{orat8 niemals feine ©djulben begasten fonnte, Ratten fte

crebitirt, fonbern ber Familie ©rentoifc, bie nicfyt gugeben mürbe,

ba§ einer auS ber ffamttic efjrlog toerbe. Unb bann ^atte ia^

gegen meinen Setter $flid)ten ber $>anfbarfeit. Ätö er unb ia>

junge Dfficiere im SRegimente toaren, unb audj im fpäteren

Seben, tyat er ftetS toie ein ©ruber gegen mid) gc^anbelt. <£&

tft toaljr, id) fyabe feine ©üte nie gemißbraudjt, unb für jebe&

$unbert £f)aler Sdjttlben, bie er für mid) be^aljlt !)at, fyabe

id) laufenb für iljn be^atylt, aber er toürbe mid), baoon bin idj

überzeugt, au3 jeber Verlegenheit geriffen tyaben, benn feine

SJreigebigfeit fannte feine ©renken.

S)u ereiferft 2>idj ofyne 9?otI), lieber ©rennrifc, gan$ ofyne
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Ucotty, fagte bie Söaronin rufyig, wäfyrenb bcr alte -Kann üon

bcr ungewohnt langen unb lebhaften SRebe erfdjöpft, in ben

©tufyl jurüefgefunfen voax, e8 fällt mir nidjt ein, $ir Vorwürfe

machen $u »öden. £)u weifct, lote wenig 2öert§ idj felbjt auf

SReidjtljum lege, wie gering meine perfönlicfyen 33ebürfmffe ftnb,

unb bafc, wenn id) mir über bie 3ufunft Sorgen maa^e, e$ nidjt

meinethalben, fonbern ber fiinber wegen ift

3d) wetfc e§, liebe 9lnna*9ttaria, fagte ber SBaron; id) weiß

e$. 3^ !?
a&e ^r n"ty welj tljun wollen, unb id) bitte £>idj

wegen meiner £eftigfeit um Söer^ei^ung.

(Sine ^ßaufe in bem ©efprädje ber ©atten erfolgte. 2)ie

Baronin nä^te emftger benn je, ber Jöaron r)attc ftdj feine

Frille aufgefegt, ein 3^itung§b(att ergriffen, ba§ ber ^ofibote

oor einer ©tunbe gebraut ^atte, unb begann, bie Sippen teifc

bewegenb— benn Sefen unb Schreiben war be§ guten äftanneS

<&ad)t nie gewefen — fict) in bie Secture beffelben $u oertiefen.

^erfonaloeränberung in ber 2Irmee, murmelte er; ber

JDberft oon—, ber SWajor oon—, lauter alte S3efannte. 3)er

junge (trieben fdjon ^ßremiertieutenant — ba§ ge^t fdjnell.

2)em ©econbelteutenant ffett^ t>on ©renwifc — (Erfudjen —
9lbfdjieb — ei ber £aufenb; id) backte, 5eli£ wollte nur um
Urlaub etnfommen, unb §ier lefe id), bajj er feinen Hbfdjieb ge*

nommen tyat.

3n ber £§at! fagte bie Saronin, bie betreffenbe ©teile in

bem blatte, ba3 i^r ber SBaron fyinretd)te, tefenb, nun ba§ freut

ntidj, freut midj fel)r. 3?d) will nur gefielen, lieber ©renwifc,

ba{$ id) Selir felbft btejen iRatr) erteilt, unb feinen Austritt

au§ ber $lrmee mit ju ben ©ebingungen geregnet ljabe, bie er

erfüllen müfjte, beöor wir ifym unfere Helene geben tonnten,

5lber warum ba§? fragte ber Saron crftaimt.

SBarum? antwortete bie ©aronin. Sftun, id) bädjte, lieber

©renwifc, ber ©runb wäre bod) flar genug. 3$ bädjte, e§

wäre bie aflerljödjfte &it, bafc gelijr ein anbere§ Seben beginnt,

unb barauf motten wir wo^l lange oergeblid} warten, fo lange

er in bcnjelben Greifen unb benjelben Sßertyäftniffen bleibt, wo

er {eine 2eben3weife nidjt änbern fonnte, felbft wenn er wofltc
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3d? fc^c au§ biefem <Sd)vitt, ber aud) midj überragt — beim

id) glaubte nify, baß er fiel) fo fd)nell bagu entje^üegett toürbe— baß e8 U)tn loivFttd^ ernjHid) um bie §anb §elenen3 gu

tlmn iß; unb, toie gefagt: icf> freue mid), freue mid) fe|r

barüber.

Aber, liebe Anna=9ttaria, fagte ber Söaron, fid) ^inter bem
reibenb, faft oerbrießlid); toir laben un& auf biefe SBetfc

Verpflichtungen auf, bie mir am (Snbe gar nidjt erfüllen fömten.

SBenn unfer Äinb, trenn Helene nun —
SRidjt miß — meinfl 2>u? unterbrach ii)n bie SBaronin, ftdt)

in i^rem ©tul)l in bie £ölje ridjtenb, unb bie Augenbrauen gu*

fammengte^enb; o, id) benfe, fte toirb motten; id) benfe, fie mirb

ttid)t Dergeblid) gelernt haben, baß ein Äinb ben ©Item ©e*

$orfam fd)ulbig ifi.

Aber wenn fte ben gclir nun nid)t lieben fann! fagte ber

alte 9ttann befümmert.

Aber, ©renmifc, id) begreife 2)id) ntdt)t; ermiberte bie ©a*
rontn; biefe $etrath ifi feit Tanger $t\t «nfer Itcbfrcr 2Bunfch

geroefen. Helene i)at, bie paar taufenb Spater, bie mir bis jefct

gurüefgetegt haben unb bie ßvfparniffe, bie mir in ben fommen*

ben Sauren etma noch machen fömten, abgeregnet, fein Skr*

mögen; benn ©tantom unb 33ärmalbe gehören üorläuftg nod)

nid)t un§, fonbern — 2)anf ber fjrctgcbigfcit be§ freigebigen

SBaronS $aralb— jebem beliebigen Abenteurer, ber unDerfdjämt

genug iß, mit ein paar gefällten «S^igniffen in ber $anb, bie

©üter für fidt) gu beanfprudjen. 'ftditf ©üter ftnb atlerbingS

fefyr Derfdjulbet, ich gebe e§ gu; aber er fann, menn er nur toxU,

unb id) bin übergeugt, baß er jefct gur Vernunft gefommen ifl,

ftch mit unferer §ülfe mieber herausreißen, unb menn SWalte,

toaS ber Allgütige oer^üten motte! — aber in folgen 2)ingen

muß man AtteS, felbfi ba8 Aeußerfie bebenfen, unb Sflalte'S

©efnnbfjeit macht mir unbefcfjreiblidje (Borge— menn, fage ich,

Spalte ja oor ber 3C^ färben fottte, fo ifi ffeti^ iperr oon

©renroifc unb ich bäc^te, e3 müßte 3)ir ein lieber ©ebanfe fein,

SDctne Softer fo gleichfam an -äflalte'S ©teile treten gu fe^en.

3n biefem Augenbltcf öffnete ftd) langfam bie £$ür, ein
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bebrtüteS ©eftdjt flaute oorftd)tig herein, unb eine quäfenbe

(Stimme fragte:

SBarf id) näljer treten, ©näbigfle?

$1), fiel), ber $err ^ßaftor! fagte ber SBaron, auffteljenb

unb bem ©ntretenben entgegengefyenb, feien Sie beßenS nnö*

fommen! SBotten <Sie ntdjt ablegen?

Sitte, Utk, iperr Söaron — bemühen (Sie ftdt) bod) ja

nidt)t — id) fann ja felbft — banfe öerbinblidjjt! fagte ^apor

Säger, §ut unb <Stocf auf einen <Stuf>l legenb; id) moütc midj

gar nidjt aufhatten; — banfe öerbinblidjft — id) mürbe einen

SRofyrftuIjl Dorfen — banfe! — id) moUte mid) nadt) bem

SBefmben ber gnäbigen ^errfd^aften erfunbigen, benn idt) I)örte

fjeute borgen, ba{$ (Sie baö 3auberfefi m Söarneroifc geftern

mit 3^rer ©egenmart beehrt fyaben. SRtfy gut befommen?

iftidjt fonberüct)? Dl bie %xan Söaronin fefyen in ber £^at

etroa§ angegriffen au3— unb ber 'ißaftor btiefte, ben Sopf roie

ein franfer Papagei auf bie redete (Sdmfter neigenb, mit bem

$tu§brucf be£ tnnigflen SBebauernS auf bie Saronin.

3?dj bepnbe micr) leiblich, fagte biefe, bie Arbeit, bie ehten

Stugenblicf geruht fyatte, roieber ergreifenb; aber ©renroifc fdjeint

bie £our meniger gut befommen ju fein.

£), in ber Ifjat! fagte ber ^ßaftor, ben Äopf fd^ncH auf

bie linfe (Sdjufter neigenb. 2)arf idj 3tynen öon meinen tropfen

offeriren, §err Söaron, fedjä bis aroölf auf .ßuefer?

(Sie ftnb boct) ber roafyre 5lr^t für (Seele unb Seib, fagte

bie Söaronin, roä^renb ber Ißajtor auf eine abroefyrenbe 93eme*

gung be8 $Baron§ fein $läfdjdt)en roieber in baä Rapier roicfelte

unb in bie £afd)e jiecfte.

3?a, ja; mens sana in corpore sano, ein gefunber, baS

ljeijjt ein frommer ©ei(i in einem gefunben ßörper, — baS

fyabe id) al§ $nabe in ber <Sd)ufe gelernt, unb fudje e§ jefct atö

Wann $u üben. — 2Bo ftnb benn aber bie lieben finaben?

9todt) beim Unterricht? 3a, ja, ber Jperr Soctor (Stein fdjeint

ein recfjt ßrebfamer, fleißiger innger -äflann, unter beffen Wn*

leitung bie Fünfer e3 mit ©otteS §ü(fe recfyt weit bringen

»erben.
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9?int Raubte ber <ßaftor Säger mit biefen, DSwatt) gefpen*

beten Sobfprücfjen etwaS bem 23aron unb me^r nod) ber SBaro*

nin befonberä 2Bo§(gefäIIige8 gefagt $u fjaben. £)§wa(b§ ruln'*

ge§, fixeres Huftreten Ijatte iljm gewaltig imponirt; ^ßrimufa

SeriS, beren Urtfjeite über 2)inge unb 9ttenfdf)en i^m @üan*

gelten waren, r)attc feit ad)t £agen nur ba§ £ob beS jungen

„®aftfreunbe§" gefungen, ber if>r in einer ©tunbe mefjr 53er*

binbttdjeS gefagt ^atte, als tfjr fonjt metteidjt in einem $aljr

gefagt würbe; §eute 2Äorgen r)attc grau öon Püggen, bie

ÜRad&barin unb gute greunbin ^rimu(a% biefer einen JBefudj

gemalt, um t^r mm bem geftrigen Salle ben pflidjtfdjutbigen

23eridjt abguftatten. grau Don flüggen, eine 5)ame, bie fcfyon

erwadjfene £öd)ter fyattt, aber nodj immer gern bie Augenblicke

fptette, mar entlieft mm £)8walb, roctcr)cr i|r mit fdfjetnfyeiliger

9ttiene Derfid^ert §atte, fte Fönne fid^ getrojt für i^re jüngfte

£od)ter ausgeben. <Sie erjagte ber fjordjenben ^rimuta, weldfje

Oenfation £)3watbS ®efd)icfUcf)feit im (Stiegen unter ben jun*

gen ÜKännem ^ertorgebrac^t, weldje Hnerfennung feine fdfjöne

©eftaft, feine feinen ÜWanieren in ber 3)amenwelt gefunben;

wie er mit £ortenfe getagt, grau öon Serfow $u £ifd)e ge*

fü^rt tyabe; unb eigentlich, 5löe8 in Willem, ber 2öwe beS XageS

gewefen fei. €>d)on, bafj £>3wa(b an einer ©efetlfdjaft, beren

qrefaftoe £enben$en bem ^3aftor fetyr wofjl befannt waren,

überhaupt hatte Xtyil nehmen bürfen, war in ben Hugen beS

2e&teren ein merfwürbigeS, tief bebeutungSooIIeS geilen. Unb
3U ade biefem fam nod) ein Umftanb, trefc^cr bem ^oc^würbi*

gen $errn £)3walb§ ©unjt unb greunbfcfyaft öorjügKd^ wün*

fcr)en§mert^ erfd)einen tiefe. 2)er ^ßajtor war nidfjt ofjne ß^rgeij.

(£r glaubte fid? $u größeren 2)ingen berufen, at§ ben SBauevn

»on gafcJjwifc ba§ Goangelium $u prebigen. @r wollte nicl)t

umfonft ftd) bei ber ?ectüre alter 9#anufcripte ber ©rünwatber

Unioerfttät bie Slugen oerborben, ni^t umfonft über bie öev*

fdjottenen Fragmente ber oerfdjoflenen (Schriften eine§ ocrfd^oU

lenen ÄirdjenaaterS eine grunbgete^rte 3)iffertation gefefyrieben

^aben, @r war 3)octor, er wofite ^rofeffor fein, ^ßrofeffor in

berfelben 2flufenjtabt, bie iljn oor jwan^ig $af;ren als oer*

St. Spieltagen'« «Serie. L 17
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fümmertett ©tubiofuS ber Stheologie in abgefegtem Dörfchen

buret) ihre ©äffen hatte fd)(etchen fefjen.

©r woflte e£ um fo mehr, af§ feine <ßrimu(a e£ wollte,

$rimula, nietete bie (anblicken ©eftlbe, in benen ihre „ßorn*

Blumen
u

erblüht waren, ^er^Üc^ fatt hatte, unb fid) im ©eiftc

a(8 geniale ©emahlin be§ geteerten "IßrofefforS an ben äfi^eti=

fc^en S^eetifdjen ber SRufenftabt gtänjen fah- — $\vc ©rreich*

ung biefeS fyödjjlen QkiZ fonnte bem ^aftor bev ^ßrofeffor ©er*

ger, ben er wegen feines offen gur ©ct)au getragenen 93oltairea*

niSmuS, ©pino^iSmuS, SltfyeiSmuS grünblich ocrabfdjieute, unb

beffen protection er bod) fdjon oft oergeblid) erftrebt fyatti,

außerorbenttidt) nüfclich werben. DSwalb aber war ber erflärte

©ünftling beS großen SttanneS, ber erfre ©d)üler beS atten

SWeifterS. ©ine ©mpfehlung £)§walb§ toax mehr Werth, als

eine geteerte ©iffertation— folglich DSwalbS greunbfehaft ein

3ie(, „auf's innigfk %vl wünfehen," unb ein gelegentliches 8ob,

baS ihm bodt) wofyl wieber ju £>hren fommen tonnte, gar „feine

fc§(ed)te Senologie.

"

©o backte, fo rechnete ber ^ßaftor.

SEBie erftaunt war er baher, als bie SBaronin mit einem

SCon ber Stimme, ber nicht oiet ©uteS begieß, feine ^utbooöc

P^rafe mit ber grage beantwortete:

©agen ©ie einmal aufrichtig, ^after Säger, waS Ratten

©ie oon bem jungen 2Renfd)en?

^en ©d)üler SöergerS, ben ©ttnfHing ^rimula'S, ben

Sömen oom geftrigen Sunferfeft fchtedjtweg als einen „jungen

Sftcnfdjen" bezeichnen $u hören! ber ^ßapor traute feinen Ohren
faum. ©r fdjoß über bie runben SBrittengtäfer fort einen for*

fd)enben Sßlicf auf bie Söaronin, ob ihr ©eficht etwa einen ©om*
mentar 51t ber rätselhaften grage geben möchte. 2)a er ftd)

in biefer Hoffnung getäufdjt fah, unb fc^(cc^terbing§ nicht wußte,

wa§ er antworten fotte, griff er $u bem bittet, ju welchem er

in folcf}en fritifchen gäflen ftetS feine äuffath* nahm: er 30g bie

©chultern unb bie Augenbrauen möglichft in bie $öhe unb bie

SWunbrainfet möglichfi tief herunter, unb überließ eS bem inbiS*
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cveten Srager, auS ber 2fltene ju machen, ma8 er toollte. unb

fonnte.

<&k Jägern mit 3hrer SIntmort! fagte bic 83aronin; ich

gebe ju, e§ tft nicht ganj (eicht, über §errn (Stein in'8 Ä(are

$u fommen. (£r ^at unleugbar mand)e fdjäfcenSmertlje ©gen*

fc^aften. ©eine äftanieren finb für einen 2tten|"d)en Don fo nteb*

riger (Sytraction toirfttch überrafd)enb gut; nodj geflern glaubte

bie ©räpn ©rieben im Anfang, id) »oUte fte müpipeiren, a(3

ich ihr fagte: ber junge 3ttann, ber mit un8 gefommen, fei unfer

§au§(efyrer. §lber mit einer erträglichen £ournüre, mit ge*

toanbter $ebe unb bergleic^en ip e§ nur leiber nicht gethan,

unb ich bin ^eute nod) immer nicht mit mir einig, ob mir

an bem jungen Spanne eine gute Slequiption gemalt haben

ober nid)t

Äber (iebe 9Inna>ü)?aria, fagte ber Söaron; toarum follett

ttrit unS nicht auf ben ^rofeffor Söerger »erlaffen —
Steber ©renroifc, ich oertaffe mich auf Sftiemanb, a(8 auf

mic^ fefbfh 2)cr ^ßrofeffor fann fid^ burdj ©tein'S einnehmen*

beS Siefen fo gut haben bePechen (äffen, wie 2)u unb Diele $ln*

bere; unb gefefct aud), feine rotffenfdjaftücfje ©Übung fei mxU
üd) auäreicfyenb —

9hm, barüber bürfte vooty fcin3meife( obn?a(ten, ©näbigpe,

fagte ber Raffer, ber, trenn er £)§roa(b, nrie er jefct mo^t einfah,

fallen (äffen mußte, pd) tocnigfknS nad) biefer ©eite pd)ern

toollte. (£3 ift burdjauS ntd)t anzunehmen, baß ber ^ßrofeffor,

bem Sftiemanb, man mag über feine— ich fagen, un*

<hrtfttiche, aber menig firdjttche ©epnnung benfen, toie man toitt,

einen burchbringenben ©charfblicf, eine eminente ©efehrfamfett

abfprechen fann, pd) in bem intimen Umgange eines 3gno*

ranten rooh( gefühlt haben foüte.

3$ ertaube mir in lütffcnfc^aftltd^cn fingen fein Urthetf,

fagte bie Saronin; unb fo mag metnettoegen §err ©tein neben

bem ^ßipo(enf(hie|en, toorin er ja, nrie id) höre/ briüiren fotf,

auch n0£h Su Prcn9 miffenfchaftltchen ©tubten Qtit gefunben

haben; aber e$ fann ^emanb gute Sanieren haben unb ©c*

lehrfamfeit baju, unb boch ein unmotaüfeher Wlm\d) fein.

17*
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2(&er Bebe Änna*2flaria, fagte ber alte 23aton ganj er*

fcfyrocfen, n)ät)renb ber ^ßaftor bie ÜRunbminfet herunterzog unb

beißimmenb niefte.

3dt) bleibe babei, fufyr bie Savontn fort, ein unmorafifcher

•Dfenfdh. §ätte idt) gemußt, ma§ idt) leiber $u fpät erfuhr, baj$

ber ^ßrofeffor bei aller feiner oielgerühmten ©elehrfamfeit in

bem ©erudje eineS 2)emofraten ober Reißen— ich metß nidt)t,

toelcheS oon beiben baS Schlimmere ift, benn »er feinen ©Ott

nicht ehrt, fann aud) feinen Äönig nic^t ehren unb umgefehrt— id) fage, hätte ich gemußt, baß ber ^ßrofeffor ein 3toibenfer

unb ein 9Rann ber Umfturjpartei ift, idt) mürbe ihm nimmer*

mehr bei ber 2öat)t eineS ©rjie^erS für meinen Sot)n eine ent*

fdjeibenbe Stimme eingeräumt haben.

$lber liebe 9lnna*üflaria, fagte ber ©aron; eS ift bod) mög*

tict), baß 2>u in ©etreff SteinS ungegrünbeten ^Befürchtungen

SRaum gtebfl $dt) erinnere mich nicht, je ein 2Bort öon il)m ge*

hört $u haben, in meinem man mit Sicherheit bie SBefiätigung

cineö fo fdjredttdjen SerbachteS fyattt pnben fönnen.

•ftun, 'Ißajtor Säger, fagte bie Saronin, ftnb Sie aud) oon

ber Unfdt)ulb beS jungen 2Äanne3 fo feft überzeugt?

3$ mürbe nidjt ber SBahrhett bie 6f>re geben, fagte biefer

mit ber üftiene unb bem £on finnigen SöebauernS, mottte idt)

leugnen, auS feinem 3Kunbe Äußerungen oernommen gu haben,

bie an baS ©ebiet beS grioolen, ja, id) möchte fagen: Unheiligen

nahe genug ffreiften, um mich, ich barf mohl fagen — recht

fdt)mer$lich %a berühren. $tber id) tröftete midj mit bem ©e*

banfen, baß audt) ein fpäterljin trefflicher 2öein in ber ber

©äfyrung unf^madf^aft unb trübe ift, unb oertraue ber ^ügüte

beffen, ber au§ bem SautuS einen ^auIuS madt)te.

3)a8 ift fefjr fd)ön unb chrtfttich, fagte bie ©aronin, berubigt

mic§ aber feineSmegS. SBenn bie Seele meines ÄinbeS einmal

oergiftet ift, fann eS mir gleichgültig fein, ob ber Vergiftet

fpäter feinen 3?reoet bereut; unb idt) gefte^e: nach ^cn ©«ig*

ntffen beS geftrigen XageS ha* fidt) ber 93erba<ht, ben ich, °^ne

Uebertreibung, oon bem erffen Slugenblicfe an gegen Stein

nährte, faft bis jur ©emip^eit geftetgert.
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3f! etmaS SBefonbereS öorgefallen, ©näbigfk? fragte

t>er *ßaftor, mit feinem ©htljte einen falben 3°ß näfyer

rttdfenb.

3$ fprecfye mä)t gern barüber, antwortete bie SBaronin,

unb toenn ity e8 bod) tljue, fo ift e3, toeil td) Sie afö einen

langjährigen greunb unfereS $aufe8 fenne, unb $u 3^rer 3)iS*

cretton —
Steine ^flid^t unb ©dfjufoigfeit, ©näbigfle, rief ber <ßaftor,

bte $anb auf$ ^erj legenb unb ben SRücfen frümmenb.

Sie fennen ben Saron Dfbenburg, fu^r bie S3aro*

«in fort.

Sttdjt perfönfid), ©näbigfie, nur nad) bem, »oa§ id) in »er*

traulichen Unterrebungen ber gnäbigen $errfd)aften, benen tdj

bettoohnen gu bürfen gemürbigt mürbe, über ben $erm ©aron
yt hören nid)t umhin fonnte.

(Sie nriffen alfo, in »eifern 9tuf— ©ott fei e8 geftagt —
ber SJaron pe^t; <öie miffen, bafc mir ben Summer haben,

feigen ju müffen, rote ber lefcte ©projj einer unferer ättefkn,

berühmteren gtotnifott mit fefjenben klugen — benn ber

Söaron ift ein aujjerorbentttdh begabter SKann — in'8 33er*

berben rennt.

&ber, liebe 2tnna*9Karta, tagte ber SBaron, ber in feinem

(Stufte hin* unb herrüefte, id) backte, ber ©egenfianb biefeS @e*

fprächeS eignete ftd) nid^t befonberS —
3fd) fenne bie 9tütfftchten, bie ich unferm ©tanbe fdjulbig

fön, fagte bie ©arontn, unb »erbe fte gu beobachten »iffen.

2>er Abfall be§ 83aron8 t>on bem ©tauben feiner 23äter tfr teiber

$u notorifdfj, atö ba§ ich einem greunbe be8 $lbe(§ (ber <ßaftor

frttmmte ben dürfen), einem eJreunbe unfereS #aufe3 (©e. glp
mürben legte bie £anb aufS §era) gegenüber mit bem fdjmera*

liehen ©eftänbnijj ber 3Bahr|eit äurüdhöften fottte. — <Sie

miffen, <ßaflor Säger, baß ber SJaron unfere ©efeüfchaft flieht,

um bie oon allerlei fonberbaren SBenfchen, benen man fonft ge*

fltffentlich auSmeicht, mit SBorliebe aufsuchen, bajj er bie gott*

(ofe ^ßhrafe öon oen fogenannten Gittern oom ©eift beftänbig

im SHunbe führt, unb baj$ oon ihm auSgejeichnet gu »erben—
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namentlich toctra biefe 9tu8aeidjnung ^emanben trifft, beffett

gefettfd^aftüc^c (Stellung fo tyimmeltoeit oon ber feinigen Oer*

fd^teben ift
— Beinahe fo ml ^eifjt, a(S ein oertorener ÜWenfd^

fettu 3hm §at ber ©aron geftem 9Ibenb §erm (Stein in einer

ganj auffallenben, um nid)t gu fagen, anftögigen SZBetfe auSge*

getc^net; er Ijat nidjt nur fein SD^ögtid^fteö getfyan, ityn bei ber

©efettfd^aft ju tntrobuciren, fonbern ityn üoHfommen toie feines,

tote unferS ©leiten beljanbelt, unb um biefem ©enetymen, für

ba8 i$ leinen StuSbrucf fudjen toifl, bie Ärone aufeufefcen, i§n,

a(8 ber SBagen Don ©rentoifc, ber $errn (Stein bon ©arnetoifc

abholen foöte — toir toaren fdjon oor bem Souper aufge*

Brodten — nid&t gteidfj $ur <Steüe mar, in feinem eigenen 3Ba*

gen bi$ öor unfer §oftl)or mitgenommen, baS Ijeigt, i§m ju

©efaflen einen Umtoeg üon faft einer Steile gemalt
Wber, ßebe $lnna*9Karia, ba§ toürbe aud) jeber SUtbere—
^ergetlje, lieber ©rentotfc, ba8 toürbe nidjt jeber 2lnbere ge*

t$an §aben, unb oor Slßem toürbe eS ber ©aron, beffenfcfyroffeS,

ungefälliges SBefen, felbß ben (StanbeSgenoffen gegenüber,

fprttcfytoörttidj ifi, nidjt getljan fyaben, toenn er nid^t in iperro

(Stein aud(j fo einen fRtttcr oom ©eijl, ba§ Reifst, einen ©eftn*

nung§gcnoffen, einen fjfreibenfer unb fjrct^eitö^ctbcn, enfin einen

unmorafifd^en 9Renfd)en, um ba£ 2öort ju toieber^olen, baS

»orljin Steinen Untoiüen erregte, lieber ©rentoifc, unb oon bem

®u mir jefct gugeben wirft, bog e8 (eiber baS paffenbe ift
—

gefunben $u §aben glaubte,

SE>tc ©aronin fcfytoieg, in bem toofyttfyuenben ©etoujjtfetn,.

ttyre ^Cnftc^t fiegreiefy oerfod^ten gu tyaben; ber ^ßafior fötoieg,

bie eble ©önnerin in biefem ©enuffe nicJjt $u ftören unb ber

©aron fdfjtoieg, toeit er fd)(ed^terbing3 nidjtö gu fagen toufjteo

3>n biefeS breifadje (Sdjtoeigen hinein ertönte oom £au8flur §er,

auf toeld^en bie Xfyüx beS Qimmzti führte, baS SWiauen einer

Äafce, bem fofort baS laute zornige Äläffen etneS §unbe8 folgte.

$iefe £öne toaren im (Stoffe ©rentoifc, too toeber Jpunbe noefj

Äafcen gebuttet tourben, ettoaS fo Unerhörtes, ba{$ bie im &xm*

mer ©efmblid^en fidj) erftaunt anfahrt.
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2öa§ Bebeutet benn ba8? fagte ber Saron auffteljenb unb

bie Sljfir öffnenb.

W), fie^ ba, §err 89aron! ertönte eine fyefle, Ware ©timme.

ß& ifi §err £imm! fagte biefer $u ben im 3immer S3es

finblicfjen $urücfgemanbt, unb bann $u bem brausen:

Söoflen Sie nid)t näfjer treten, §err ©eometer?

2)er, meiner biefer Slufforberung be8 SBaronS fofort fol*

genb, in ba8 3^mcr tra*/ nax cm junger 9ttann oon oietteidjt

fünfunbgman^ig Stolen, obgleich bie frifdje ftaxbt feines Ijttb*

fdjen bartlofen ©eftd)te§ Um faum bem 3füng(ing§atter ent-

madjfen fdjeinen liefc. 3)er mofjtgeformte Äopf war mit einem

fristen, Honben §aar bebest, baS lang genug mar, um nad>

tyinten geftrid^en $u »erben, unb bie meifce ©tirn frei ju laffen,

bie feef unb fefl fiefj über einem Slugenpaare mölbte, beffen

Sarbe, fo meit man e§ burd) bie ©täfer ber Sritte, bie ber junge

•äJcann trug, erfennen fonnte, ein matte§ Stau mar. ©eine ®e*

ftalt mar mittelgroß, aber breitfdjultrig unb fein gebrungener,

muSfulöfer Äörper augenfdjeinlid) gur ©rtragung oon ©tra*

pagen aller 2lrt auSnefymenb geeignet. 5Iuf fein 9leußere8 festen

ber junge 9flann fetyr menig $u geben, ©eine Reibung bc*

ftanb auä einem fetten ©ommerrotf oon gn>etfctr)aftcr Otobe,

ber fdjon mannen ©türm erlebt $u fjaben festen, unb au8 Sein*

tteibern oon bemfelben ©toff unb berfetben Jarbe unb S3e*

fdjaffenljeit. ©eine 2Bäfd)e mar, atö pe au§ ben §änben ber

aBäfdjerin fam, {ebenfalls faubrer gemefen. ©eine Haltung

entfprad) feiner Äleibung, ba3 Ijeigt, ftc mar meniger elegant

als bequem, unb Ijatte nod) baä mit jener gemein, ba{$ $err

limm ftc offenbar unter Umjiänben mit einer befferen oer*

tauften fonnte.

Sitte taufenbmat um ©ntfd)u(bigung, fagte er (acfjenb, in*



264

bcm er fid) cor ber SBavoniit olme atte görmfidjfett »erzeugte

unb bem *ßafict oertrautid) junidte, baß idj bie Untergattung

ber §errfd)aften burdj mein InrifcfyeS ^nterme^o ftören mußte,

aber idj mußte mir mirfüd) nid)t anberS $u fyetfen, ba idfy ntcr)t

bie @f)re fyabe, grau Söaronin, 3fyre SBebienten namentlich gu

fennen, trofc atfeS (5udjenS feinen Älingelgug auf bem gtur

entbeefen fonnte, unb fdjon oergebftdj in oier Spüren Ijineinge*

feljen fyatte. §ätte id) atynen fönnen, baß biefe fünfte, treibe

td? übrigen^ gar nicr)t bemerffe, oon bem ipernt 83aron felbjt ge*

öffnet »erben foflte, fo würbe icfy mir natürftdj meinen mufifa*

lifdjen Vortrag erfpart Ijaben, ber aflerbingS nur für ba§ me*

niger empfmblidje Dljr eines in ber 9£älje befinblid)en bienft*

baren ©eifteS berechnet mar. — 2Bie bepnben <3ie ftd), grau

SBaronm? Angegriffen Don ber §ifee? SBäre fein 2Öunber—
fünfunbjroan^ig ©rab im Glatten — reine £reibl?au8*£em'

peratur. — fott Sie üon ^Ijrer grau ©emafylin grüßen,

$err ^ßaftor; fpradj fte öor einer <Stunbe in gafdjmifc. Sie

mirb gegen 5lbcnb mit bem (Sinfpänner Ijcrüberfommen, <£k

abholen. — Wit ber SBermeffung oon ©affifc mären mir fer*

tig, §err Söaron. SBenn e8 Sfynen ted^t tft, mifl idj jefct fo*

gleid) bie ßarten jeidjnen, menn bie grau SBaronin bie ©üte

Ijaben mifl, mir ein 3immer be§ (£d)(offe§ einzuräumen.

©o fpradj §err £imm unb griff in bie Safdje nadj feinem

Jafdjentudje, um ftd) bie oon ©djmeißtropfen pertenbe (Stirn

ab^utrorfnen. 3)a er ftdj aber nod) $ur regten 3eit tarauf be*

fann, baß ba§ betreffenbe, fo überaus nü$lid)c ©tfldf ber Zoi*

lette ftd) für ben Slugenblicf bei ifym in einem feineSmegS falon»

fähigen 3uftonb befanb, fo ließ er e$, mo e§ mar, fufyr mit ber

$anb über ©tirn unb ipaar unb flaute fo oergnügt um ftd),

ate ob ifym bie ©renmifcer SBefifcungen, bie er im ©c^tüctBe

feines KngefldjtS oermeffen mußte, erb* unb eigentümlich ge*

Ijörten.

©emiß; fagte bie SBaronin, bei ber §err limm wegen

feiner auffaflenben HnfprudjStoftgfett in großer ©unjt ftanb unb

bie unmiflfürlid) einen 5ftann fd)äfcen mußte, ber ftd) burd)

nicfjtS imponiren ließ, unb ben nidjtS au§ ber gaffung ju brin*
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gen oermochte; gemig, £err limm. Sie triffen, baß Sie un§

$u jebcr 3ett nnUfommen ftnb. Sie toerben fax, too Sie nichts

prt, bejfer arbeiten formen, at§ in ber Stabt, unb e§ iß ja $u

unferm beiberfettigen 33ortr)ei(, bafj bie Arbeit mögliche fd^neß

beenbet toirb. Sie fjaben bodt) 3hrc Sachen gleich mitgebracht,

£err £tmm?
©tc^t 2TOe8 fdjon auf bem #au3flur, too e§ ber länMiche

3üngfing, welcher bie Oelänber (enfte, bie mid) im £unbetrab

Don Saftig fyierfyer futfdnrten, beponirt ^at; fagte §err £imm,

beffen „Sachen" au§ einem f(einen melancholisch auSfefjenben

Koffer befknben, in toelchem ettoaS reine unb nicht oiel fchmufcige

2Bäf(^e unb bie fonftigen Stüde feiner nicht eben lururiöfen

<5fcirberobe in djaotifdjer Sertoirrung burcheinanber lagen, unb

auS einer großen Sftappe, bie feine ,3ctd)enmaterialien un^

Slurfarten enthielt $6) bebarf nur nod) ber Slntoeifung auf

«inen 3hrer btenjtbaren ©eifter, ber mid) auf ba8 mir üon3fnten

$ütig|t angetoiefene ober anjumeijenbe Limmer führt, um mid)

fofort häuslich einrichten ju fönnen.

SBoflen (Sie bie ©üte haben, jenen Älingelgug ^loeimal $u

jte^en, fagte 2lnna*9J?aria mit hulboollem ?ädt)eln.

2ttit Vergnügen, fagte §err £imm, biefe tnfhrumentale 9Ke*

%be beä 93efdt)toören§ bienftbarer ©eißer iji otet bequemer, al§

meine oocale, unb aud) oiel toirffamer, toie id) fetye.

2>er eintretenbe Sebiente erhielt ben Auftrag, £errn Simm
<mf fein Sinter ju führen.

(£§ ftetyt fc^on feit Söochen für Sie bereit, §err ©eometer;

fagte bie Saronin.

Sie finb umfic^tig unb gütig, toie bie SBorfetmng felbft,

gnäbige grau; fagte £err limm auff^e^enb unb ber SBaronin

ahne Umfiänbe bie #anb füffenb; auf SBieberfefyen, meine $err*

fc^aften, bi§ aum Slbenbeffen, bei bem Sie hoffentlich toie ich

€rfdt)einen »erben, ba§ 1^6* m^ 9utet $?aune no^ befferem

Wppttit; unb er folgte (eichten Schrittes bem SBebienten au$

bem ©emache.

SBirKich ein charmanter Sttenfch, ber §err £imm, fagte bie

SJaronin, fo h^nrioS, unbefangen, anfpruchSloS, fo gan$ ftch
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feiner Stellung in ber ©efelljdfjaft betoufft unb nid&t ftetS obett

IjinauSrootlenb, tote getoiffe anbere Seute.

6t, ja toofjt, betätigte ber ^ßajtor, ein anwerft charmanter,

bef^eibener junger SKann, unb ber fotrofjt toaS feine Satente-

betrifft, bie nrirfüdj überrafdjenb fmb, atS audj toegen ber an*

gefeljenen gamiße, auS toeldjer er flammt, 83ead)tung üerbient.

öuflaoafennt feine Samiüenöer^öftniffe genau: audj ich erinnere

mt<h au§ meiner ©rttntoalber 3eit her feljr too^t feines #ernt

^aterS, eine» ausgezeichneten Hbüocaten, ber fein bebeutenbeS

SBermögen furg t>or feinem £obe in einer Unglücken Specu*

Iation Derfor. (Seine 3$eru?anbten befinben ftd) jum SCf^eit in

ganj refpeftablen Stellungen, ©n Dnfet öon iljm ifi SWajor.

$Iuch §err Simm toar anfangs einer militärifc^en Karriere be*

fttmmt, unb toar, fo Dtel idt) toeig, fdfjon Sä^nbricfy, atS er irr

gotge ber großen 33erlujte feineä 23aterS biefe Saufbahn aufgab,

um fuh bem SBaufad) $u ttribmen. (£r tottnfdjt fehnlichfi, bie

SIfabemie in ber SReftbenj begehen $u fönnen, nur fehlt eS i^nt

leiber— ber ^ßaftor machte mit bem Staunten unb Zeigefinger

feiner redeten $anb eine bejeid^nenbe ©emegung.

3)aS iffc ja jammerfc^abe, fagte bie SSaronin; »er bod) bem

armen SRenfdjen Reifen tonnte: fann ihm benn fein Dnfel, ber

2#ajor, nidt)t ein paar hunbert S^aler üorfchtejjen? aber frei*

tid), bie iperren Dom SKilitär haben meiftenS genug mit fict>

felbft ju tl)un. — Ah, mademoiselle, vous arrivez bien a

proposl Veuillez avoir la bonte— 3)ie Saronin »ar aufge*

ßanben, um ber eben eintretenben üDßabemoifelle -Karguerite

eine ^nftruetion gu crtr)eilcn.

SBotten Sie meine Söienenjlöcfe einmal anfetyen, ^afior

$ager? fagte ber S5aron.

SEÄit bem größten Vergnügen; eroieberte biefer, §ut unb*

Stocf ergreifenb.

©leiben bie sperren nic^t gu lange, fagte bie Saronin; roxi

»otten ^eute ettoaS früher foupiren. — Que voulais-je dire?

Ah, oui! du chocolat, mais pas si enormement sucre que la

derniere fois, et particuliörement prenez garde

2>er Slbenb mar gefommen, mit ihm JJvau ^Jajlor Säger



267

auf bcm ginfpänner. $rimu(a trug baffefbe Äteib Don unge*

färbtet ©eibe, in »eifern fie OStoafb an jenem ©onntag SDtor*

gen erfdjten, unb fa§, öon ber übergroßen ipifce beS lageS an*

gegriffen, mefyr benn je ttne ein franfer Äanarienoogel au§.

3fyr ©arte ^atte, fobalb ber langatmige ©etam $n)ifcr/en iljr

nnb ber SBarontn öorüber mar, bie erfte fd^ieftidt>c ©etegenfyeit

ergriffen, t§r ^uraunen, t-on bem „©aftfreunbe" meniger ent*

gücft erfdjeinen, ate fte unb er ftd) oorgenommen Ratten, ba

„ber junge Wltnty" feine§meg§ in befonberer ©unft bei ber

Saronin ju fielen fdjeine— eine Sftadjridjt, meldje ^Jrimuta in

ein fo!d)e3 ©rjiaunen t>crfcfetcf bajj, atö OSmalb furj öor bem

9lbenbejfen erfcfyien, fte feine fyöflidje ^Begrüßung nur mit einer

fef/r förmlichen Serbeugung &u ermiebern öermocr)tc.

2>ie8 tounberKd^e SBenefymen ber Dörfer für ben „®afl*

freunb
44

fo begetfterten $>id)terin mürbe ma^rfdjeinttdj nicr)t me*

nig ^ur ©r^ö^ung öon DSmatbS guter Saune beigetragen Ijaben,

menn er e$ überhaupt bemerft r)ättc, Slber er befanb ftdj Ijeute

$benb in einer ©timmung, in toeldfjer man, toie Ottenburg e&

auSbrütfte, Dtyren unb klugen offen fyat unb bod) meber fielet

nod) §ört. 3Me ©Ratten ber ©reigniffe be§ testen £age§ unb

ber testen 9?ad^t tagen noefy auf feiner ©eete unb auf feiner

©tirn. ©eine gemö|nlid)e ?ebf>aftigfeit mar einer mefandjoti*

fdjen SRu^e gemieden; er fafj b(ei$ unb nad&benflid) au§, aber

fo fcr}ön unb öome^m, baß «ißrimufa'S gart befattete ©eete at§*

balb ben 3^uber, meldten bie ßrfd^einung be3 jungen Sremben

bei ber erften ^Begegnung auf fie ausgeübt Ijatte, mieberum 51t

füllen begann, unb fte bie SBarnung ir)re§ öorftcfytigen 'Satkn

um fo lieber üergag, at§ fte fal), mit melctjer au§gefucr/ten £öf*
lidjfeit unb 3uöorfommenl)eit bie Söaronin unb ber 83aron ben*

felben SKann befjanbetten, ber i§r fo eben afö eine gefallene

©röße benundrt mar. ©ie bereitete ftdj fdjon im ©tiflen auf

eine ©trafprebigt oor, bie fie auf ber $etmfa$rt ifyrem ^äger

Ratten moflte, ber „lieber einmat naefy feiner ©emofynljeit ben

2Baft> öor ©äumen nid^t gefe^en fyatte." 2)er müvbige ©eifr*

Iid)e felbft mar für ben Slugenbüdf burefy ben öoßfommenen

SBiberfprud) jmtjc^en ben SBorten unb ber $anblung§metfe ber

Digitized by Google



208

iöaronin au§ ber gaffuug gebracht, ©r roußte tnbcffcn beffer

a(3 irgenb ©ner, baß bic Sflenfdjen nid^t immer fc^etnen, roaS

fte fmb, unb ntd^t immer fütb, roaS fte fcheinen, unb fytlt e&

auf alle gäfle für ba§ ©eratfjenfte, ba§ ^Benehmen feiner ©Ott*

nerin mögltchft treu $u copiren, roa§ ihm gerabe nicht ferner fiel,

3fabeffen würbe trofc be§ fc^einbaren guten ©noernehmenS

ber ©efettfdjaft bie Unterhaltung bei ber ^Ibenbmahfyeit, bie

auf ber Üterraffe im greten eingenommen rourbe, fefyr einfUbig

geroefen fein, hätte §errn Stimmt ©emüth bie ©genfd)aft ge*

habt, bie garbe feiner Umgebung anzunehmen. 2)ie8 mar in*

beffen burcfjau§ ntd)t ber gratt.

§err Ximm hatte fein 93erfprechen, bei £ifd)e mit guter

?aune unb noch befferem Appetit gu erfdjeinen, roaljr gemalt.

(5r fanb bie (Shocolabe, bie bieSmat feine§roeg§ änormement

sucr^ roar, oortrefflich, ba§ Sßrot r>ortreffttc^f
bie Söutter cor*

trefflich, %m oortrefflich. Unb roie fofilid) war' ber ©nfaü*,

ftd) an biefem lieblichen $Ibenb nicht in bie (Stube einschlie-

ßen! roie glücf(idt) ber ©ebanfe, bie lafel gerabe auf biefem

fünfte ber ^erraffe $u beefen, oon bem man einen fo herrlichen

Sölicf auf ben ©arten hatte! roie rounberoofl roaren bie ©dt)at*

ten unb Siebter in ben holten Säumen brüben jenfeitS bc§ 9ta*

fenplafce§! roirflich ein ©emälbe mm Glaube Sorraine! 2Bahr*

haftig, $err Söaron, roenn ich ™fy 3Mogene8 roäre, fo möchte

ich toohl Slleranber fein! 5lber freilief), roir fönnen nicht 9lfle

in <Scf)löffern häufen, e§ muß auch Sonnenberoohner geben, unb

toohl bem Spanne, bem fein (Sdjfoß nicht roie eine Sonne, ober

bem feine Könne roie ein (Schloß crfcr)cint! (Sie foflten biefen

©ebanfen )u einem (Epigramm oerroerthen, grau ^aftorin!

(Sie haben ein gan£ cntfct)iebcne§ latent für biefe ©attung, felbfi

in 3hrcn hoch^ötifchen ©ebichten pnbet flcr) oft eine epigram*

matifche 2Benbung. <So in bem reijenben (Sonett auf ben 2Jt*ai*

fäfer. 2Bie heißt bod> noch ber (Schluß? „$e8 ÜKaieS Ääfcr,

falfcher Siebe SBilb
—

" ba£ ift an unb für ftd) fchon ein tief*

finniges (Spigramm. SBiffen (Sie, baß man in ©rünroalb 3hre

Ueberfiebelung nach gafchrotfc noch intmer nicht oerfchmer^en

fann? (Srft neulich fagte
s
}hofeffor Sidjtfcheu, ben ich *n cmev
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©efetffdjaft beim ÄanonifuS <&ä)XDax$ traf: eS fei unoerantmort»

lidfy, baß ein gemiffer ©etefyrter, ben id) ntc^t nennen mW, bett

reiben (Sdfjafc feines SBiffenS in ber ©infamfeit eineS 2)orfeS,

beffen SRamen mir entfallen ift, »ergraben foüe; worauf \d) ifjm

ermtberte: eS fei nieijt minber unoerantmortttd), baß bie 2)id)te*

rin ber „ftornbtumen" noefy immer unter Äornbtumen manble,

<5& ging eS mit unenblid^er 3ungenfertigfeit fort, babet

mar SltleS, maS Stmrn fpradty, fo augenfdfyeinlidj ofyne jegliche

2lbftd)t, mifcig unb geiftreidj fein gu motten, — trofcbem eS

manchmal geijfreid(j unb mifcig genug mar — gefagt, baß man
iljm juljören fonnte mie einem luftigen unb in fetner Sufiigfeit

freiließ etmaS tiberlauten ^anarienoogef, bem bie üttorgenfonne

in baS 83auer fd^eint unb ber babet auf ben ©infatt fommt, fid)

einmal orbentfid^ au^uftngen. SRur fam eS DSmaft) manchmal

oor, als ob £erm Simm'S £umor burcijauS nid)t fo natürlich

fei, als eS ben 2tnfd)ein fyatte; atS ob $err £imm nur eine

mofyteinftubirte unb fein beregnete SRofle, atterbtngS mit ootten*

beter 9?aturmaljr$eit fpiete, unb a(S ob ber gutmütige Söon*

oioant unb anfprucfyStofe Sfaturburfdje bei £id)t befe^en bie

gange ©efettfctyaft, bie er mit bem Jcuermerf feines SBtfceS un*

terljieft, grünblid§ oerfyöljne unb naSfüljre. @r mürbe in biefem

33erbad)t um fo meljr beftärft, als £err £imm, fobalb er $u ifym

fprafy fltetS einen anbem STon anfdjtug, atS motfte er fagen:

2)ir barf id) mit foldjen 9torrenSpoffen nidfjt fommen, aber für

ben anbern $öbe( flnb fte gut genug.

SDiefcn 35erbad)t, auf ben DSmatb übrigens um fo leidster

Derfallen mußte, als er fetbß nur ju oft bie ©efetffdjaft, gegen

bie er eine fo grünbtid^e SBeradjtung empfanb, gum ©eften fjattc,

festen öon ben Slnbern SRiemanb gu tljetten, eS fyätte benn

Söruno fein müffen, ber tyeute no(§ büfterer unb öerfdjfojfener

mie gemöfynKd) auf feinem <ßtafce neben DSmatb faß, unb feinen

fto($en SKunb nid&t ein einziges 9Wat gu einem Slädjefa oergog,

obmofyt er Sitte um fW) §er — felbfi DSmatb xiify auSgenom*

men — lachen fa§, jumat a(S gegen baS ®nbe ber 2Wa%eit

$err Ulbert £imm mit feiner üRacfybarin, -äftabemoifefte 3ttar*

gueritc, eine (Eonoerfation begann, in melier er fran^öfifö unb
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beutfdj auf bic pofftrlichfU SBeife burcheinanber mifchte. Die

hübfdje fdjeue ©enferin ^attc ftd) bic gröjjte ÜKühe gegeben,

§ZTxn Z\mm'§> Äreuj* unb Ouerfprüngen in ber Unterhaltung

ju folgen, unb fidt) alle 9lugenblicfe mit einem ram'ben: qu'est

ce qu'il dit? que veut dire cela? an ättalte, ihren Machbar

auf ber anbern (Seite geroanbt, ber ihr bie $lnttt>ort um fo ^du*

figer fdjulbig bleiben mußte, als er felbfi Don Widern, roaS ber

unerfdjöpflidje Ulbert öorbrachte, faum bie $älfte begriff, bis

biefer mit ifyr gu faubermälfc^en anftng, um mit meiern Sacte

ben <Sd)tx% fofort abzubrechen, als er merfte, bog bie hübfdje

ßleine burdt) baS ©elächter ber Hnbern in Verlegenheit geriet^.

@S mar bereits bunfel gemorben, als bie Saronin bic Safel

aufhob, unb §err unb $rau ^ßaftor 3fäger, bie fleh jefct unter

Dielen Danffagungcn für ben fo angenehm oerbrachten Äbenb

empfehlen wollten, einlub, mit ihr unb bem Söaron noch c*n

gemütliches fleineS SBofton — in ber alten SBetfe, miffen ©ie,

^ajtor Säger, mie eS ftd) für folibe Seute fehieft — in bem

©alon zu fpielen.

ÜRalte mar ju S3ett gegangen. ©Smalb unb 83runo, 211*

bert unb •üflabemotfelle SÄarguerite promenirten paarmeife um
ben SRafenplafc unb in ben junächfi gelegenen ©ängen beS

©artenS.

Du h^P wir noch gar nicht gefagt, DSmalb, fagte SBruno

— er nannte jefct feinen 3^eunb, menn fie aflein maren, ftetS

mit bem brüderlichen Du — ob $u Dante SBerfoto geflern ge*

fehen haft?

$a, SBruno.

©ah fie fct)ön auS?

2öie immer.

Sägt fie mich grüßen?

Natürlich-

2Bci§t Du, DSmalb, bog ich glaube, Dante SBerfom mag
Did) fehr gern leiben?

Söarum, Du Stechen?
©ie fah Dich an bem Äbenb, als fte hier mar, immer mit

fo gtänjenben Äugen an — fo recht lieb unb freunblid), mie
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fie mid) mandjmat anblidft, »enn fle mir ba§ $aar ftreic^eft;

aber bod) anberg — fo
—

$d), 2)u »eijjt ja nidjt, »a8 ÜDu fpridjfi, Sruno.

$ä) »eiß e§ recfyt gut, aber id) famt mic§ nur nidfjt fo au§*

brttden, »ie 3$r flugen, großen Seute. 3$ bin an bem Hbenb

orbentüd) eiferffid^ttg auf 2)id) ge»efen, benn früher »ar fle

gegen mid) am freunbticfyften. 3$ nidjt »iffen, »ie Sante ©er*

fo» ausfielt, »enn fte Qfemanben gern Ijat? id& »eiß c8 fe^r

»oljl! fagte Jßruno trofcig.

Unb td) »etß aucf) nodfj meljr, futyr er na<$ einer <ßaufe

fort. $d) foßte e3 eigentftd) nid)t fagen, benn Sante l)at e§ mir

©erboten, aber tdj glaube jefct, e8 ifl iljr gar nid^t @mfl mit

bem Verbot ge»efen.

2Ba8 war e§? fragte DStoalb mit angenommener ©leid)*

güttigfeit

2)a§ »ar e8, fagte 83runo. $d) »ar am ©onnabenb 5Rad)*

mittag, at§ 2)u ©riefe fd&rtebft, allein in ben Söatb gegangen,

nad) 93erfo» ju, »etf baS mein üebfler SBeg ijL 2)a fommt

mir auf einmal Sante entgegen, $u Ißferbe, ganj allein, nicfyt

einmal ber ©oncoeur »ar bei ityr. ©ie ritt ben 33ro»nIo(f, ben

fie immer reitet, »enn fte fd)neu* reiten »itl, unb fdjnell mußte

fte geritten fein, benn 33ro»nlodfö ©ruft unb $at3 unb fctbfl

£ante'§ Äteib »aren ooHer meißer ©dj)aumfIocfen. ©ie^ ba,

©runo! fagte fte, mir oom ^ßferbe ^erab bie ipanb reidjenb,

»0 iDtßft S)u i)in? — 9?irg$nb§ I)in, 2ante, »ie gemöfyntidj,

fagte id&, aber tt)o »otlen ©ie $in? — 9lud) nirgenbS! ant*

»ortete fte ladjenb, ba fönnen »ir ja gufammen unfern SBeg

fortfefcen. — 2Benn ©ie ©tfyritt reiten »ollen, fagte tc$, fonft

nid)t. — Unb ba finb »ir »o!)l eine l)albe ©tunbe gufammen

burd) ben Sßalb geaogen, unb fjaben bie ganje $t\t oon nidfjtö

al§ oon 2)tr gefprod)en, unb Sante fragte mid), ob id) $>ic$

lieb f)ätte, »orauf icfj natürttd) mit SJltin ant»ortete; ob 2)u

met fhtbirteft? unb nod) tyunberterfet, »aS id) »ieber oergeffen

fyabe. 3^6* t™g fl* m »r a"fr ®^ 5U gtüßen unb gu fragen,

ob 2)u bie AupferfHdje nod^ nid^t ^ättejl, oon benen 3)u i^r

neultd^ gefprod^en, unb ob 2)u fle t^r nid&t fc^iefen »otttefl
—
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ratb bann rief fle miä) wteber gurütf unb fagte: td) follc

lieber bodj nidjt baran erinnern, 2)ir and) nidjt fagen, baß i$

fte gefprodjen ^ätte — aber wie gefagt, ic§ glaube jefct ntd)t

tnefyr, baß e3 i^r (Srnft gewefen ift.

SBarum jefct nid)t meljr, Sruno?

2Bei(, — ber Änabe fdjwteg; p(öfclid) fagte er in gebämpf*

tem Eon, als fürchtete er, bie buntfen ©ebfifdje neben ilmen

fönnten e8 Ijören:

(Sage mir, DSwalb, wie tft ba§, wenn man Semanb ttebt?

2Bte ntetnjt 2)u baä, Sruno? antwortete £)3wa(b, ben bie

grrage in ntdjt geringe Verlegenheit fefcte.

3dj meine: wa§ ifl ba8 für eine Siebe, oon ber fo oft in

ben SBüdjern bie SRebe ift? 3$ fyabe 3)id) fieb, fefyr (ieb; aber

e§ tft mir, al$ müßte e8 noefy eine anbere Siebe geben. <2o

Ijabe id) immer nicf}t oerftanben, warum ber ÜWarquiS $ofa fo

bejtürjt ift, a(§ 2)on (£ar(o§ fagt: id) Hebe meine üftutter. —
2Be8l)aIb foß er feine Butter nidjt lieben? 3$ Ijabe meine

Sftutter nie gefannt, unb fo weiß id) gar nicfyt, wie man feine

Sttutter liebt, aber id) benfe fte mir immer fo jung unb fcfjön,

wie Xante JBerfow. Sur bie fönnte ic$ SUteS, SttteS t^un! $d>

wflnfd)te manchmal: fic fiele oor meinen Slugen in'8 2Baf[er,

unb idj fönnte ifyr nadtfpringen; ober wie neulid): ©rowniod

bäumte fidj, unb id> faßte i^m in ben 3üget unb fämpfte mit

iljm, unb ließe nid)t lo§, unb wenn er mid) audj mit feinen

#ufen verträte. — 2Barum fommen mir fofdje SBünfdje nie,

wenn id) in deiner SR'd^t bin, £>§watt>, ober wenn idj, oon 2)ir

getrennt, an 3)idj bente?

2Beil id) ein -Kann bin, ©runo, unb 2)u weißt, baß i$

mir felbfl Reifen fönnte unb Reifen würbe. $n bie Siebe aber,

bie wir für eine Jrau empftnben, mifdjt ftd) nodj ba3 ©efül)(,

baß wir fte, bie fidj fe(b(t rtic^t fdjü&en fann, mit unferer grö*

ßeren Äraft unb unferm füfyneren SWuttye föü&en müffen, unb

ba8 madjt unfere Siebe aärtttdjer, inniger, mitletbtger; unb bann

nodj ein ©efüljf, oon bem id) $>ir jefct nur fo oiel fagen Witt,

baß e8 ein 2Iu8fluß ber ewigen Äraft tft, we(d)e ba3 SBeltatt

jdjafft unb trägt, ein ©efüfyt, weites rein ift wie alle Sßatur,
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aber aucty eben fo feufdj, unb ba8 beSljalb, öor ber $dt voafy

gerufen, beut Soreiltgen fo oerberbttd} »erben fann, tote feine

Äü^n^eit bent Jüngling, ben be$ SBtffcnS Drang nacfj ©atö

unb in ben Eempcl trieb, mo fte in bidjtem ©dreier öer^üllt

thronte, SftS, bie §ei(tge, feufäe ©öttin ber 9?atur.

3$ Derfic^c Die!) ntdfjt gan$, DStoafo.

Die 2Mt unb ba8 geben flnb ooUer Sättel, Sruno. DaS
geben iji bie ©pfytnr unb toir ftnb ber DebipuS. Unb e$ ijt

ber ff(ud^ be$ £)ebipu£, bafc er ba3 SRätljfel (Öfen mu§, unb i^n

bo(ty be8 SRät^fete Söfung ungtücfKdfj madjt.

Du Hfl mir nid)t böfe, OStoalb?

3$ Dir böfe, liebeS $er$? toe^olb?

Daf id(j Dir mit folgen tounberfidfyen fragen fomme.

Du fottfi mt<$ fragen, ©runo; nadfj Ottern fragen, toa8 Di$
m (Srftaunen unb in Sertoirrung fefct. Deine ©eete muß offen

oor mir liegen, toie ein ©ucfy, in bem icfy blättern unb immer

toieber blättern fann. Söollte ©Ott, id() möchte nur 2Betfe8 unb

©uteS auf bie reinen SBlätter fabreiben.

Du bifl fietS fo gut, fo unenbttd) gut gegen mic§, DStoatb;

unb id^ öergefte Dir all' Deine ©üte nur mit Unbanfbarfeit

unb £rofc.

Da» t^uft Du nid^t — unb bann: ftnb mir ntdjt Jörüber?

©rüber müffen fid(j untereinanber lieben unb tragen unb frittjen,

unb btirfen nidj)t redeten um Sttein unb Dein, ©iefy', Sruno,

toenn ber fromme ©laube, ber bie ©eifter ber SJerftorbenen bie

auf (Srben jurüdfgelaffenen Sieben umfdjtoeben lägt, ber meine

toäre, fo toürbe ic§ fagen: bort oben, oon bem (eud^tenben ©ter*

nenljtmmel, flauen unfere Mütter auf unS ^ernieber unb freuen

ftc§ ber Sereinigung unb Siebe tyrer Äinber. Sag un£ ^ufam*

menfte^en in biefem »irren ftampfe be8 Sebent gu ©djufc unb

Sfrufc. 2Bie lange toirb eS bauem unb Du btft ein SRann, toie

idfj, unb toottte ©ort, ein befferer SWann. Dann toirb au$ ber

(efcte Unterjdfjieb, ber Unterfd)ieb ber ftafyre oon un$ ntdjt meljr

empfunben toerben, toie idj iljn benn jefct faum nodj empftnbe.

Dann toerbe idj oieÜeid)t $u Dir aufbauen, toie Du jefct gu

mir; bann toirft Du mir boppelt unb breifa^ ba8 Stetige be*

ftr. Spieltagen'* ©erfe. I. 18
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jagten, ba8 tc$ jefct für 3)id) tfyun fann; bann merbe id) — unb

tote gern! — $ein <Sc§uftmer fein.

• £), baS totrb nie gefdt}e§en, fagte ©runo; 3)u toirft immer

unerreichbar toeit oon mir öorau§ei(en: idj »erbe nie aud) nur

ba8 toerben, ma8 2)u jefct fd)on bift.

2)u 9?ärrd)en! fagte £)§maft> unb ftreidjette ftebeoott 23ru*

no'3 §aar; 2)u ftfet jefct im parterre öor ber ©üfyne be8 Sebent

unb ber getfen oon ^ßappe erfdjeint deinem begeiferten $luge

ein Urgebirge, unb att* bie £röb(ermaare äd)t. ÜBenn 3)u erft

fclfeft auf bie ©ülme trittß, toirb ®ir ber tyolbe, rofige ©djleier

ber ^llufton öon ben klugen fallen unb 3)u tmrft deinen 3frr*

tfyum erfennen. $ber »enn audj! 3)u mtrft, toenn 2>u oon

deinem erften fdjmeralicfyen ©rfkunen 2)id) erholt Ijaft, be*

greifen, baj e8 nid)t anberä fein fann, unb deinen ©ruber nidjt

oeradjten, mei( 2>u fieljft, baj$ fein jbfyer SRittermantel oon oer*

^offener ©eibe unb arg geflieft ift# unb feine ©poren eitel

9fleffing— bodt) friß! ba fommen un§ §err Simm unb Sttabe*

moifefle entgegen. @8 fdjeint, $err Itmm toxU bie gute ©etc*

gen^eit, feine $lu8fprad)e beä gran$öftfdt)en $u cuftiöiren, nidjt

unbenufct (äffen. 2Bir toollen ifm in biefem ebefa ©treben nid)t

ftören. Sag un8 in biefen ©ang einbiegen.

$err £imm, ber jefct $rm in 2lrm mit SJcabemoifefle üttar*

guertte, oljne £>3toatt> unb ©runo ju bemerfen, eifrig fpredjenb

unb feine ^eße ©timme babet forgfältig bämpfenb, oorüberjrridj,

Ijatte in ber S^at „bie gute ©elegenljeit", obg(eid) in ettoaS

anberer, at3 in ber oon £)8n>aft> angebeuteten SBeife, $u nufcen

üerftanben. $uf feine $luSfprad)e be8 5ran5öfifdt)en legte ber

junge 2ftann fe^r »enig ©etoidjt, befto me§r aber auf ben fo*

Üben Sortiert, ben ifym bie ©unjt ber jungen 2)ame, toetdje

bem innern ^auSwefen be8 ©djIoffeS oor^ufte^en fd)ien, toäf)*

renb eines, Dorauäfidjtlidj mehrere 2Bodt)en lang bauemben

SlufentljattS in ©rennrifc getoäfyren mußte; unb fidt) biefe ©unfl,

bie audj mefleidjt in anberer 2Beife bie Monotonie be8 ?anb*

(eben§ in angemeffener SBeife milbern fonnte, mög(id)ft fdjneü

$u ertoerben, mar §err Gilbert limm in bem aßerliebflen oer*

fc^roiegenen t§te-ä-tete mit ber Keinen Jran^öftn eifrigft ht*
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iafy gewefen. $ie Unterhaltung mar oon Betben Seiten, o^ne

einem gelegentlichen fran^öfxfd^eit 2Borte ba$ Safein $u Der*

ffimmern, beutfd^ geführt »orben, ba 2WabemoifeÜ*e baSSDeutfdje

giemlich unb £err Eintm ba§ fjrangöftf^e feljr fehlest fpradj,

nnb bem jungen, aufrichtigen, »ahrheitSliebenben SRann nichts

öerhafcter »ar, ate ber ®ebanfe, nicht oerfknben ober gar mi|*

uerßanben $u »erben.

Unb finb ©ie fd)on lange fytx? fragte er.

SDret 3fahre.

2)er SEaufenb! unb Sie ftnb oor langer SBeile nod) nicht

<jeftorben. ©ie mUffen eine famofe Statur hoben.

Plait-il?

3$ meine, ba8 muß bodj jum Verzweifeln langweilig fein,

3a$r au8 $ahr in biefem öben 9left $u Ijocfen, unb nod)

toa$u in fo auSneljmenb intereffanter ©efeflfehaft Aber ©te

^aben »oht Diel $u tfyin?

Enorme'mentl 3$ muß arbeiten comme un forcat —
Comme »a§?
Vous ne savez pas ce que c'est qn'un forcat?

Stein — fdjabet aber nichts. SBoflen einmal fagen: »ie

cht <ßferb; ba8 »irb »oht auf baffelbe herauSfommen. Älfo:

©ie müffen arbeiten »ie ein forcat?

Justement! ich muß auffliegen unb aufchtiejjen alle

©djtöffer —
$at auch fein Angenehmes, bemerfte §err Simm.

3$ muß 1)oxtn ben ganzen Sag: SWabemoifetfe, t^u ©ie

bieg, 9#abemotfeHe, tlju ©ie baS! Unb beS AbenbS, »enn ich

6in mübe, bag ich ™fy *ann offen hafte bic Augen, ich m«i
lefen auS bie alte bumme Sucher, bis ÜKabame hat bie ©üte

$u fagen: cest assez! — Non, madame, ce nest pas assez,

c'est trop — mille fois trop, fagte bie lebhafte Heine ©ante

unb fkmpfte mit bem Sitfje.

©ie ffeinen in einer aflerliebjkn©timmung, fagte$err23mm

;

fcod) baS iß recht, fpredjen ©ie ftdj au§ — ba$ erleichtert baS

£er$ — aber, »enn bie ©arontn 3hnen fotdjeS Vertrauen

fchenft, fo müffen ©te bod) auch *n fl^ger (Sunft bei ihr flehen.

18*
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Au contraire! ©ie midj brauet, »ei( fie muß. ©ie »ürbe

mir $eute geben mon conge Heber als morgen. ©ie midj l)at

gern, »eil id> nidjt nöt^ig §abe ötcX ©djtaf unb »et( td) effe

toenig.

%ta, ba »erbe idj nie iljr JSebfing »erben, fagte £err

Itmnt Slber ©ie armeä Äinb, ba fmb ©ie ja in einer fdjau*

beruften (Situation, 33iel Arbeiten unb !etnen 2)an! bafür;

frfi§ auffielen unb bafür fpät $u SBette gelten; ben ganjen Sag
bre{d|en müffen, »ie ba§ gutmütige Xfytx in ber SBtbel, ofyne

bie bemfetben »erflattete Jrei^eit— ba8 fjatte ein Slnberer au$.

©ie foüten ftdfj oer^eirat^cn, SÄabemoifelle.

Sftarguerite judtte bie Std^fetn; »er »irb »oflen nu<§ 'et»

ratzen? Je suis si pauvre et si laide!

2BaS tff bag?

3d) fage: iä) bin arm unb idj bin *äpd).

2)a8 ©rftere »ifl idj $ugeben, fagte §err Simm; ba8 3to*tte

t(l aber eine arge SSerfeumbuug. ©ie fyäfjlid)! Au contraire:

©ie finb $übfd), 2ftabemoifetIe, tres fjttbfd), belle, fetyr belle.

—

Vous plaisantez, Monsieur!

Dljne ©pa&! fagte §err£imm, ©ie finb »irfftdj ein auf*

faHenb §übfd(je8 üfläbc^en. (SrftenS §aben ©ie eine reijenbe

©eßatt —
Trop petite, fagte üRarguerite.

TOd^t bie ©pur, oerfldjerte §err Simm; 3»eiten8 Ijaben

©ie »unberljübfdje braune Otogen; eine reigenbe $anb, einen

ent^üdenb niebftdjen Jufc
—

Mais monsieur!

2Ba§ benn? e8 tfl ja »a!jr; »a§ »a^r iß, barf man fagetu

3d) »ette, ba§ Monsieur le docteur ©tein ooflfommen metner

SKchtung ift Sieben ©ie ben $octor?

3fdf) ifyn lieben? fagte bie Heine Jranjöfln mit groger 8eb»

^aftigfeit; idfj tljn Heben? — idf) iljn 'äffe!

&a, na! fagte $err £imm; »arum benn, er ift bod) ein

fetyr fdjöner 9Rann.

(fest un bei homme, mais c'est un fat.

Un »a§?
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Cr ifi ritt Starr, oui ein IRarr, qui est monstrueusement

amoureux de lui-m&ne; mais avec toute sa fierte' je me
moque de lui, je me moque de sa fierte*, oui, je m'en moqtie,

moi!

Sitte, ereifern ©ie ftdf) nid?t, unb fpredjen ©ie cor alten

fingen beutfdj, »erat ©ie »finfdf)en, bafc idf) ©te oerfte^en fotL

Ba8 $at 3fynen benn ber UngtMtid)e getfym?

Lui? malheureux? II n'est pas malheureux, ce mon-
8ieur-la. Tont le monde le flatte, le cajole —

&ber fo fpredjen ©te bodj um $immete»iü*en beutfdj!

©tauben ©ie, bafc er tyat gefprodfjen je^n Sorte mit mir,

feitbem bajj er $ier ift?

3)a8 ifi freifid) abfdjeulidj! Sty! ba $abe tdj mir f<$on

»ieber ben ffrtjj an eine fo berbammte *8aum»urge( gefto&en.

3^ bin im 2>unfefo fo blinb, »ie ein 2Waut»urf. ©ie träten

»irfltdf) ein SBerf ber Söarmfjergigfeit, memt ©ie meinen Sinn

annehmen unb midi) ein »enig führen »otttetu

Trds volontiere, Monsieur!

2llfo fo ein eitler §err i(l biefer 3>octor Stein, fagte $err

*Kmm, ben Ärm ber ^übfc^en 2Jcarguerite in ben feinen (egenb

unb babei giemftd) fcft an feine ©ruft brücfenb; ei, »er $fttte

ba8 gebaut! 9fat, »iffen ©ie »a8, liebe ÜRarguerite— »ety
ein rcijenber SRame ba8 ifl: SÄarguerite! — idj barf ©te bodj

lättarguerite nennen? — 3a, »a8 idf) fagen toollte: ärgern ©ie

ftdf) nidfyt über ben aftemen SDtenfdjen, Hebe SWarguerite! 2Benn

-er nidjt mit 3^nen fpredjen »iß, fo iji ba8 fein eigener ©djabe,

unb »enn er ©ie ntdjt Ijüb'd) pnbet, fo ftnben ©ie bafür an«

bere Seute befio $übfd)er; tdj $uut Seifpief, obgteidfj tdj feljr

furjftc^ttg bin, befonber8 ljier in biefem Saumgange, »o ed fo

fcunfel ifl, bog man »a^rtyaftig nid>t bie $anb oor ben Hugen

fe&en fann. — ftttrdjten ©ie fidj, ffeine Sftarguerita? Sieht?

»arum ttopft benn 3fyr $er$ fo? ober Ratten ©ie midj gar

auö SBerfeljen ein bi8d)en lieb? jpaben ©ie midf) ein bissen

lieb, 2Jcarguerite? ©emren ©ie fidj gar nidfjt; mir fann man
Med fagen. Ober fagen ©ie Heber nidfjtS unb geben ©ie mir
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einen Äug! ©ie troffen nidjt — fo! bo8 ift oernttnftig: 3§r
gfranjofen unb befonberS $i)T fttanjöflnnen feib eine djarmante

Nation. 2lber roarum toeinfl 2)u benn, Heiner 9?arr? 3fi e3

bei gudj berat ein ©taatSüerbredjen, einem e^rlid&en Äcri einen

Äug gegeben gu Ijaben, unb nodj baju im ©unfein . . . 8er*

bammt, ba fommt ber alberne ÜRenfd), ber 2)octor mit feinem

©ra§affen . . . Bon soir, meine Herren, toir fönnen $ier 8e»

gegnen fpteten.

Ober JBlinbefulj, fagte JDStoalb, unb nodj baju o^ne ®inbc

3$ backte, »Dir gingen hinein. SOßemt id) nidjt irre, Ijat bic JBa*

ronin fc|on nad) 9flabemoifette gerufen.

$err unb ffrau ^ßaftor Säger fjatten fid) unter melen ©auf»

fagungen unb 3rreunbf<$aft3* unb {frgebentyeitSoerfidjerungen

empfohlen, um auf bem (Sinfpänner in bie tbtyllifcfye SRufye öon

gafdjmifc unb unter „i$r niebrigeS ©ad^" gurücfyufe^ren; ©3*
toalb unb iperr £imm — SSruno Ijatte ftd) fd)on einige SKinu*

ten Dörfer entfernt— fliegen bie SBenbettreppe be8 S^urmS
hinauf, um ftdj auf tyr Limmer Su i^tbtxL

S)a3 ifl 3#r Limmer, fo met idfj »ei§, $err Simm, fagte

Dftoatb, üor einer ber melen Spüren flehen Meibenb, bie auf

benfelben (Eorribor gingen, »eldjer ©tafen auf, ©tufen ab, in

toietfadjen ©tegungen burdjj ben aften Streit be$ ©cfyloffeg, roo

DSttalb unb bie Änaben tool)nten unb mehrere ber menigec

ftatttidjen ©ajtyimmer lagen, führte.

Unb too ift benn 3fyre ©übe, §err 5)octor?

Sin paar Spüren weiter.

©tnb ©ie fe$r mübe?
stftdjt befonberS.

©o ertauben ©ie mir, nod) ein paar Minuten mit gu 3§neit

gu tommen. 3$ empfmbe ba3 feljr natfirtid&e ©ebftrfnig, nadj

all bem Unfinn, ben id) gefdjtoafct, unb fyabe fdjtoafcen työren,

in üernünftiger ©efeflje^aft eine gute Cigarre $u raupen.

©o fommen ©ie, fagte OStoalb, ber öiel lieber allein ge*

blieben toäre, aber eine gu $o§c ÜBeinung mm ber ?flid)t ber

©aftfreunbfdjaft fyatte, um eine fo inbirecte Anrufung berfetben
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jurücfjutocifen; oB tyntn frcißc^ meine Zigarren gut unb meine

©efeflfdjaft oernünftig genug —
Um ©otteSroitten, für Ijeute nidjt nod) meljr (Komplimente!

rief $err 2imm; tdf) bin mit bem bereite ©enoffenen oollfom*

men gufrieben. Sitte! frieren ©ie öoron —
@tne rei$enbe SBube, fagte $err Ximm, al$ fte in ba§ 3*m*

mer getreten waren, unb DSwalb bie Sampe auf bem runben

£if$ oor bem ©oplja entyünbet unb ein Äijtdjen mit ffiigarren

au$ feinem ©ecretair geholt Ijatte; eine atterliebfte Sonne für

einen ©jnifer, ber getegentK^ bei ben ©tybarften in bie ©d^ulc

ge$t; wtrfltd) famoS beljaglidj, für meinen ©efdjutacf faß

befyagltd). 3)er grojje Se^ttfht^l in ber tiefen Sfenfternifdje, oon

bem man auf ber einen ©eite fo bequem in ben ©arten, unb

auf ber anbem „jtttt unb bewegt
11

nadj bem frönen Stpoflo*

fopfe bort auf bem ©dfjranfe bliefen famt, Statur unb Äunft
via-ä-vis, unb man felbfi mitten bajwifdjen, wie ber SRann

fagter al$ er auS bem Suftbatton fiel.— 3)ie (Eigarre tfl fuperb,

würflige §aoannalj unb feine ©tinfabored — raudjen ©ie

nic^t? nein? unb galten fity für 3^re SJreunbe unb SSefatmten

ein folcfyeä Sölatt! — Sbetfler ber 2Renf<§en! ber ^eilige (£ri8*

pinuS tft ja ein ©trajjenräuber im SJergleidj mit 3fynen! S35a^

Ijaben ©ie benn ba in ber fyödjjt oerbädjtig auSfeljenben Slafc^e

oben auf bem Sttd&erbrett? i^ glaube gar ffiognac —
Unb nodj ba$u alten, eckten, fagte DSwalb, wemgffcn8 Oer*

ftdjert e8 mein ffreunb, ber Snfpector Sßrampe, ber mir biefe,

{ebenfalls gefd&muggelte fflafät aufgenötigt $at —
Unb noc§ ni<|t einmal entforft — Me herculem! 2)a

tnüffen wir bodj) einmal unterfudjen, ob ber 3nfpeetor ©ie nidjt

belogen fyat. Srinfen ©ie aud) ein ©lad ©rog?

3$ nidjt, aber laffen ©ie fldfj baburdfy nid^t abgalten, fagte

OSWalb gutmütig, bie Slafdje tyerabneljmenb unb entforfenb;

id) will auf meiner üRaftfjine äBaffer tyeiß machen —
©ewatyre! woju bie Umftänbe! faltet SEBaffcr t$ut biefclben

2>ienfte, befonberS in geringer Quantität — ba$ ifl ja ein rei*

jenber $lbenb, fagte $err «timm, ftd) oergnügt bie £ftnbe rei*

benb. 9tun fefcen ©ie fiel) gefällig!* in bie ©op^aetfe, bamtt
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id) bie Ueberjeugung genrinne, baf$ ©ie ftdj fo bc^agttc^ füllen,

ttne ftdj 3emanb, ber nidjt raud&t unb trinft, überhaupt füllen

fann; tdj »erbe mir bett Se^njru^ fyeranrücfen — »a§ ber

Äer( für eine Söudjt Ijat! — unb nun laffen (Sie uns ein§

plaubern, nrie e3 ftd) für ^toet eljrlidje Äerle geziemt, bie bem

ganzen SBIöbfinne ber fogenannten guten ©efeüfcfyaft ein ©cijnipp*

djen fdjtagen.

©o fpradj $err Jimm, 30g mit bem gufje nod) einen 9to$r*

fbt^t fyerbei, um feine Söcinc borauf $u legen, unb ftredfte fldj

betyaglicfy, ben Sopf etoaS tyintenübergebogen, um bem Staudt

feiner ©garre bequemer unb länger nacijfdjauen $u fömtett

2)er ©c^ein ber Sampe fiel ijjm babei öotl ins ©efteijt unb

£)8tt>alb bemerfte jefct jum erflen üftate, bafc £errn SimmS
3üge, befonberS im Profil gefeiten, n>o bie fedfen, faubern Si*

nien $ur öoHen ©eltung famen, ttrirfttcr/ überrafdjenb ^übfd^

unb intereffant toaren. $iefe ©ntberfung fear für OStoalb

burd)au§ ntcr)t gtetdjgüftig. ©r ging nod) einen ©cr)ritt roettcr

atö Voltaire, unb f)idt bafür, bafc nidf)t nur öon ben Sutern,

fonbem audj t>on ben iKenfdfyen ba§ genre ennuyeux ba3

fd^ümmjle fei, unb bei einem überaus regen unb burdf) ©tubien

öieffadfj gebilbeten gormenfinn Keß er ftd^ öon feiner (eiben*

fdjaftlidfyen Siebe für materifdje unb ptaftifcije ©djönljeit in einer

2Beife beljerrfeijen, bafc fein ©efü^l be§ äBafyren unb ©uten

babei ©efa^r tief, ntd)t unterbrüdft, aber bocij getrübt ju »erben.

©0 n>ar e8 in biefem %aUt. §errn Simm'S formenlofeä SBefen

unb nur bünn öerfdjleierter berber SReali£mu3 Ratten tljn im

Saufe beS 2lbenb3 ein paar mal redjt empftnbftdj beteibigt, unb

er »ar fdjon entfdjloffen geraefen, ben 3$erfefyr mit bem übeig

müßigen ©efeflen »äijrenb beffen 33ern)ei(en in ©remoifc auf

ba8 Unüermeibftdje $u befd^ränfen; aber toäljrenb er }efct bie

Umriffe be8 r)übfct)en ©eftdfjteS im ©eifte nad^eidjnete, fyatte er

ben faum gefaxten SBorfafc fd)on ^atb unb fyalb oergeffen.

2Boflen ©ie einmal ein paar ÜÄinuten fo fifcen bleiben?

fagte er, unnnflfürlidj nad^ einem SBIeijrift greifenb, unb auf bem

erftax ©latte, ba8 i§m auf ben mit 93üdjern unb papieren be'
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beerten Uföe in bie Jpänbe fiel, anfangenb, SKBcrft ^rofü 311

ffi^iren.

(£me §a(be ©tunbe, toenn ©ie »ollen, fagte biefer; idj liege

öortrefflidj; toenn td) nur babet raupen, fpredjen unb getegent*

ftdj einen ©djfacf biefed trbifdjen üReftarS nehmen barf.

Saffcti ©ie fid) gar nicfyt ftören, fagte DStoalb, eifrig

get^nenb.

®3 ifl bod) ein merfmürbiger, atter ftafien, bie$ ®d^to§,

pljantafirte Ulbert; idj glaube, tdj $abe öerbammt »enig ©um
für Stomantif, aber id) brause nur ben gufj auf bie SBenbel*

treppe $u fegen, bie in biefen fjtügcl füfyrt unb midj umtue^en

©c^auer be8 ÜRittetalterS. ©elbft meine ©praetye ttrirb eine

anbere, n>ie ©ie §ören, unb friegt einen öeigefdjmacf t>tm »an

ber Selbe unb Stromltfc. SBeldje Stauern! man toürbe jefct

ein 5)ufcenb barauS madjen. äBenn e$ bamafö, »ie ju Der«

mutzen fteljt, aud) Seute gegeben fyrt, mit benen man Spüren

unb SBänbe einrennen tonnte, toefdje bitfen ©c^äbel müfien bie

gehabt fyaben!

SBotten ©ic gefäüigft einmal bie ©ritte abnehmen? fagte

Dätoatb.

SKit Sergnügen. £ätte t<$ im ÜRtttetalter gelebt, »ürbe

idj mir ntdjt an ber Seetüre \d)Ufy gebrutfter ©djmöfer bie

Slugen »erborben §aben. 2Benn ba$ SKtttetafter überhaupt

«inen Sorjug bor unferer 3ett tyatte, fo ift e8 ber, baß bie Seute

nidjtö $u lernen brausten, ienfen ©ie ftd): feine ©deuten,

leinen (SorneUuS 9ßepo8, feine ©efdjtdjte be8 9ftittelalter8, feine

ßramina; M08 ein paar gtc^tfrunben bei einem alten $au*

begen öon finalen, ber, toie ber Äfofterbruber im üRattyan,

ber Herren gar ötet gehabt unb tum bem einen nodj immer ein

!jübfd)ere8 ©djefetenfrttcfdjen §u ersten toeijj, als Don bem
anbern; unb bann ettoa, toemt man Slnfprudj auf tyityere 8i(*

bung machte, ein paar Seetionen auf ber Saute bei einem (uftt*

gen, fa^renben ©efetten, ber Dotter ^übfct)er Sieber unb toller

©djmänfe jlerft, ber oor taufenb Spüren gefungen unb eben fo

Diel fdjöne 9Räbd)en gefügt tyat — ba8 muj$ bod) ein famofeS

Seben getoefen fein! Unb oor Slttem biefe Seidfytigfeit ber Drt8*

Digitized by'GoOQle



282

Deränberung, btefe unbebingte, ober $ödf)ften8 burc^ cm paat

^anbfefle Surfdje, bic einem in bem erften beßen £ofylweg ben

©d&äbel ein gan$ flein wenig einfdfylagen, bebingte grei^ügig-

feit! ©eorge ©anb fjat einmal ein Ijübfcfyeä SBort gefagt, ba&

einige, ba8 id> au3 aßen ifyren melen Romanen behalten Ijabe,

wafyrfdjeinlid) »eil eS mir au3 ber ©eete getrieben war: „2Ba£

giebt c8 fd^önereS, at§ eine Sanbffrafje?" 3ft ba3 nidfjt prächtig?

3ft ba8 nidjt bie gan$e Ißoeftc, $um wenigftenS bie ^ßoejle be£

Abenteuernden, in einem SBorte? 3d) tonnte bie Jrau füffen

für ba8 2öort, obgletd) fte ein SBfauffrumpf ift, unb tdfj bie

blauen Strümpfe fyaffe, wie ben Seufet, ober melmcljr ärger

als ben £eufel, ber bodj im ©runbe nur ein oerfannteS ©enic

ij* unb als fotd)e$ auf bie ©nmpatljte jebeS ©ebilbeten 2ln*

fprudl) machen fann. Aber wenn Sinen in unferer 3*it ber

jeufet unb feine $elfer81)etfer unb Liener auf (Srben, bie ©läu*

btger, plagen, wo fofl man Ijinflieljen oor iljrem 2lngeftd)t?

2)amal8, in ber guten alten $t\t, padtt man eineS frönen 2Ror*

genS oor Sonnenaufgang fein Stünzel, ober in ©rmangelung,

beffen, fid^ fetbft, marfcfyirte gum £ljor fynau8 unb war, wenn

man nadj einer ©tunbe ba8 2Beid)bilb ber ©tabt fyinter ftd>

§atte, in ©idjer^eit, unb, ef>e ber Slbenb fam, mujjjte einem

fd)on fo Diel 2lbenteuerli<J)e8 begegnet fein, baß man bie alte

©tabt unb ba8 ^übfe^e braune Sftäbet barin, für bie man
gefiern no<$ leben unb fhrben wollte, bis auf bie (Erinnerung

oergeffen Ijatte. — ©inb ©ie fertig? 9?a, laffen ©ie einmal

fefyen. #m! ©ie geid&nen, wie ber Sttaler ßonti in ber @milio

©alottt, nidjt, wa§ bie Statur gefd)affen Ijat, fonbern was fte

Ijätte fdjaffen foflen, wenn fte in bem betreffenben Slugenblitfe

nidfjt unglüdflidfjerweife blinb gewefen wäre, ©e^r ^übfdj in

ber Ityat, aber ba8 Original ift mir bodj lieber. Unb 2)id)ter

fmb ©ie aud^, wie idj fefye.

SBiefo?

9ton, bie anbere ©eite be§ S3(atte8 ift ja oon oben bis

unten mit Herfen betrieben. Unb nodj ba$u ©onette, bie idj

über X0eft liebe. 3$ barf fle bod) lefen?

®8 ift ntfy be8 SefenS wertl), fagte DSwalb, ben SHbertS
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&rage fttybar »erlegen machte.— $ie #erfe »aren an üRelitta,

»aren in ber (Erinnerung an bie erfie föfUidje äufammenfunft

im 3Balb$au8<$cn getrieben! (Er glaubte ba8 Statt fldjer in

feinem $uß oertoa^rt, unb bereute bitter feine Unoorftdjtigfeit,

bie e§ jefct feinem übermütigen unb, »ie er fürd)ten mufjte,

feine3»egS fe^r bi$creten ©aß in bie £änbe gefpieft $atte»

@lücfltd}er»eife »ar 9)Mitta'8 9tame nidjt genannt.
t

9Wc§t be8 Sefend »ertty? fagte Sßbert; ba$ »ollen toir

gtetc^ einmal fe^en. 3Mdjter fjaben fein objectioeS Urtljett über

ifjre Ißrobuete. 3>enfen (Sie einmal, id) $ätte bie SJerfe ge*

madjt unb füllte mic$ gebrungen, jle 3tynen oerjulefen. $ören

©ie ju!

©ie liebt mid)l

©er Shtfang ifi »eniger originell, als »atyr. Hber @ie

»erben mir gugebcn, ba§ man ein fo uraltes Iljema nid&t immer

»ieber neu be^anbeln fann. lifo:

©ie liebt mtd)t #er$, $ör* auf fo wilb $u fä)lagen l

fialt au«, mein $er$! 2)u barfffc ntd)t aud) serfrringen,

feeil er gerfprang, ber erfte öon ben ^Ringen,

2)ie 3)u fo lange 3fa$re $a|t getragen!

@ie liebt mid)! »ie bie Statten eilenb jagen

3)a bro&en auf be* *Rad)tttnnbS feuchten ©d)»utgen!
3)ie Sälber raupen unb bie Duetten Hingen,

Unb Sollen, Sälber, 0uetlen — 2Tüe fagen:

©ie liebt micfj! O, nod) fd)»ebt auf meinem SWunbe
$er füße ßujj, ben jie mir Ijat gegeben

3fn biefer $oiben, gnabenretd)en ©tunbe;

Sftocfy fü^r td) iljre ©ruft an metner be6en —
2)ie jtumme, »unberbar berebte äunbe
Son i$re* $er$en* tiefgeljetmßem Seben.

SJie finben ©ie ba8? 3$ backte, id) $dtte ba8 erfle, führ*

tnifdje (Sntjürfen eines Siebenben in bem Slugenblide, »o er ftd>

ber ©egenliebe bcö angebeteten SBefenS oerftd)ert $at, gar nidjt
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fo übet gegeid&net aber $8ren ©te weiter, tote ba8 ^Cllcgro in

ein Äbagto Derflingt:

O fterngefämücfte, milbe, tyetüge ftadjt!

2)u grabeSftuler, tiefer ©otteSfrieben!

2)u jjeitjt bie Äranten unb erquitffi bie SJhiben

iftad) iljrer »irren, tollen SebenSjagb.
•

Unb 3)u $aft mia) fo überreif bebaut,

2)u tyajt mir gnäbigliä) ein ©Huf befRieben,

Sßie e$ fo groß unb fa)ön noä) nie tytenieben

2)er (Erbenftnber einem ^at gelabt.

O SThitter 9ta$t, bte 2)u und Ijajt geboren,

2)te 2)u un* trugft in ©einen treiben Ernten,

2ln beren ©ruft toir äraft unb föulje trinfen —

D, ginge einft mein IjolbeS (SHücf Oertoren,

3>ann, große gute SRutter, üb' Erbarmen,
35ann lag gurücf in ©einen ©d)ooß tmä) fürten!

Gilbert §atte bte SScrfc o^ne alle 5lffection ttar unb »er*

ftänbig, ja mit einem genriffen Anflug üon SBärme oorgetragen.

DStoatb mußte itym 5)anf bafür. ®r Ijatte fdjon gefürchtet, bie

©ebidjte, auf bie er freiließ nur in fofern SBertfj legte, atö fte

«in treuer SluSbrud feiner (Smpftnbungen toaren, oon bem fre*

djen ©pötter i$m gegenüber fc^onungStoS profantrt gu fe^en.

(£r mar froty, fo letzten ÄaufS baoon gefommen gu fein.

SRadjen ©ie nie SJerfe? fragte er, inbem er ba8 SHatt

na^m unb in ein $eft legte, ba8 nodj anbere ^oefien gu ent*

galten fdjien.

3^? fagte $err Simm, einen tiefen ©cfylucf auS feinem

©Cafe ttyuenb; betoa^re! bagu bin idj otel gu praftifdj. $)te

^raftifdje Söettanfdjauung unb bie poettfdje oertragen pdj toie

§itnb nnb $afee. 2öenn ba§ $ä($en ^ßoefie getabe am gärt*

liefen miaut, bellt ber $unb $rofa mit fetner groben (Stimme

bagnnfdjen unb bie Keine ©<§toärmerin oerftummt aBarum

Kotten ©ie gunt ©eifaiel Änatt unb ftatt fteben, toenn 3$ncn

ba$ „fyrtbe ©lütf", toie ©ie e£ nennen, Oertoren ge^t? 2)a3
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tfl bodj fo tm^raftifd^ tote möglicf). SBarum fagen @ie mc$t

ftatt: „3)ann (ag §urüd in ©einen ©djoofc midj fürten" —
„2>ann lag midj fdjnett in anbere Ärme fürten" — ober ber*

gleiten, tooburdf} ba$ ©cmtttfj beä $örer8 beruhigt unb oor

feinem Äuge eine työdjft angenehme ^erfpectioe aufgeben mürbe.

2Ba§ Ijabt 3$r ^oeten benn überhaupt baoon, einem ba$ KS*

djen Sergnügen, ba§ man fidfj nod) allenfalls auf biefem melan*

djolifd(jen Planeten oerfdjaffen fann, geflifjentlidj $u oerfümmem!

2lber freiltdj, i$ fprec^e baöon, wie ein SHtnber öon ber ftarbe.

«teHeity beftnbet 3$r ©udf) bort oben in 3Bottenfofuf8$ehn,

ÄtfeS in Ättem, bod) beffer, als mir auf ber työdfrigen @rbe, mo
man öon §ü§ncraugenfd^mergen unb anberen irbtfdjen (Smpftn*

bungen, bie Sud} (ufrigen ©efellen erfpart finb, gar oiel $u \t\*

ben $at. fydbt mir fdjon manchmal gemünfd^t, td) t)ätte ein

befrimmt auSgefprodjeneS Salent für biefe ober jene Äunfx:

^Poefie, ÜÄuftf, ^üljneraugenoperiren, SKalerei, ©rimmaffen*

fcfyneiben, <ßlafrif, ©lieberoerrenfen — gleidjmel, nur irgenb

einen ©parren, an bem man fldj galten fann, toenn einem bie

SBeöen be§ SebenS über ben Äopf gufammenfdjlagen. 3fd& er»

innere mid), einmal in einer S^ierbube an einem 2)adj3 gefeiten

gu Ijaben, roetct)er ©egen im Unglttcf ein fo!d)e$ Talent iß. 3)ie

übrigen talentlofen SBeftten liefen ttrie oerrüdft in i^ren Ääftgcrt

untrer, ober brülltert oor SButlj unb junger, ober ergaben ftdj

im bejfcn %aüt einer frummen SBergmeiflung. SReifkr $adj£

bagegen, feinem angeborenen fünjHerifdjen Sriebe folgenb, ar*

bettete unüerbroffen an einer imaginären $ö^le in bem ©oben

feines ÄäftgS, frafcenb, frafcenb, immer frafcenb, Dom SWorgcn

bt§ gum Äbenb. Sr oergag babei augenfdfjeinltdj junger unb

$älte, oergaft, ba§ er gefangen mar; in ber STuSübung fernes

JtafentS, felbft unter fo oer^meifelt ungünfligen Sertydltniffen,

feine ©eligfeit finbenb. 3$ mollte, idj märe fo ein Stades! —
S)er ©ognac ift toirKidt) fuperb, ©ie foflten aud) ein ©Ia3 trin*

fen
;
2>octor, um bie SBotfen oon er Äpottofh'rn ju oerfd^eu*

djen. — Äber id) fyabe $u Ällem Salent, baS f>eif?t gu 9ttdjt8.

3fn meiner ftugenb mar id) meit unb breit als ein SBunberfinb

t»erfd)rieen, »eil idj »ie ein ©taarmafc ÄCfe§ nacfypftff, »a8 mir

Digiti^d
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feie Stnbcrn vorpfiffen. S)er 3unge nnrb'S einmal weit Bringen,

fagten bie albernen 2Renfd)en, trenn idj lieber einmal fo eine

erfiaunlidje ^robe meinet ©ebäd)tniffe§, in ioeld)em alleS

3)umme unb ftluge gleidfj feft haftete, ^um heften gab.

tt}oUter
id) fyätte ftfcen unb fdjtoifcen mttffen, tote bie anbem ar*

men jungen, benen idj bamate bie ©^ercitien machte unb bie

bafür jefet gemalte Seute fmb, to&!)renb id) nidjt üiel SeffcreS

Bin, »ie ein SJagabunb. «ber, vive la joie et vive la baga-

telle! ©S rnufc aud) 93agaBunbcn geben, au8 bem einfachen

©runbc, n>eU e8 fonft feine foliben Seute gäbe. 2)ie SSagaBun*

ben finb ba8 ©al$ ber ©rbe, ober »enigfhnS ber fliegenbe

Same, ber bie fonft fefl am ©oben flebenbe, unb am ©oben

terrottenbe Eultur über bie ganje Erbe üerbreitet. SJagaBunben

grttnbeten Äart^ago. SagaBunben grünbeten Atom. 2Ba8 foll

«in e§rlid)er Äerl, ber in (Suropa nidjt mit einer eckten $a*

uanna^Eigarre im SJhmbe geboren ijt, anberS tfyun, als nad)

Slmerifa auStoanbcm, n>enn er ba$ fefjr natürlidje ©ebfirfnt§

cmppnbet, einmal eine edjte Gigarre )u raupen, unb fle nidjt

gerabe (testen ttritt, ober mdjt ba§ ©lücf tyat, einen fo liebend

toürbigen SKenfdjen aufzutreiben, ttrie ©ie, ber ©ie ftdj eckten

Eognac unb edjte Eigarren für 3$re ©efannten Ratten unb ba*

Bei nodj bie ©utmütljigfeit ^aben, bem ©efd()tt)äfce biefer S3e*

fannten ju^u^ören, oBgleidj 3tyncn bie Äugen beinahe oor 9Rü*

bigfeit jufatten. ©er £aufenb! SDer Sn^alt ber ??lafd)e \)at

ftdj faß um ben britten Eljeit feinet 93olumen$ verringert. SBie

t>ergänglid) bod) afle§ 3ftbifd)e ift! Buona notte, Don Oswaldol

dormite bene unb träumen ©ie dolce ton ben bei occhi della

donna Bella, amata, immaculata 3tyrer ©onette. 3$ für

mein £l)eit Witt, toie $amlet, beten gefyen, benn nidjt einmal

jum ©Olafen l)abe id) Ungtücftid^cr Salent, gefdjtoeige benn

jum Sräumen. ©ute 9iad)t, Dottorel

©ute 9tad)t! fagte DSroalb, fld) fdjlaftrunfen au8 feiner

©op^aedfe er^ebenb unb ÄlBert Bis $ur £Ijür Begleitenb.

deinen ©djritt toeiter, Dottore! fagte biefer, 5IIIe8 Ijat

feine ©renken! unb al$ bie S^ür ftd) lu'nter il)m gefdjloffen

fyatte, BlieB er no<§ einen ÄugenBlidf flehen, legte ben Saunten
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feiner regten #anb an bie SRafe, bic übrigen trier ginget fc^nett

bemegenb— eine ©efte, bie für OStoatb toeniger fömeidjetyaft,

als für ba8 finblt^^armlofe ©emütl) beS §crrn Zimm be*

jeid)nenb war.

©er brüdfenben $ifce, bte in ber lefcten 3«t ge^errfdjt Ijatte,

folgten einige ftifyle regnerifdje Sage.

2ln folgen Sagen erfd^ien ©d)lo{$ ©rentoife nod) öber unb

einfamer, a(8 getoöljnüd). ©onft fam, toenn audj Sßtemanb

anberS, bodj tr>enigfkn§ ber Sonnendem gum SBefudfj, unb

blieb bi§ gutn 2lbenb unb brang in alle Stäume, fctbft in bie

öerfd^offenen ©efellfdjaftögimnter be8 oberen ©todS, too er

flfld&tig über bie ©tüljle unb ©optya« mit ben faßbaren, ob*

gleid) ein toenig öerbtid)enen 3)amajtübergügen toegtyufdjte unb

Ijter unb ba ein SBilb an ber Sanb begrüßte, ba3 er fd^on feit

^unbert Qfa^ren unb barüber fannte. ©onfl toaren, toenn toeiter

audf) Sßiemanb, bodj toenigftenS bie ©pafcen luftig unb guter

2)inge, bie in ben ?ödjem be8 alten S^urmeS unb in ben

©todfornamenten beS 5Reubaue$ niffeten unb fäon Dom frü$e*

flen borgen fu$ fo ungenirt über i^re Slngetegcn^eiten unter»

Rieften unb ganften, als ob ba« ©aronenfd)lof$ i^nen nid^t me^r

2lc$tung abnötigte, als eine ©auernföeune. Unb toem e$ trofc

attebem gu einfam unb öbe im ©d)loffe tourbe, ber fonnte in

ben ©arten tyinabgel)en, too bie SBlumen in nod) oiel fd)öneren

unb oor aflem frifdfjeren färben prangten, afö bie Sapeten unb

bie ©tüljle unb bie ©opfyaS brinnen in ben ^runfgimmem, too

über ben bunten ©(unten ftd) bunte ©djmetterltnge toiegten,

too bie Sögel jubilirten, bie ©ienen gefdjäfttg fummten unb für

ben, toeiter klugen $atte, gu fe^en, unb £%en, gu §ören, all*

überall ein tounberfameS, fHß gefdf)äftige8, an 2eiben unb ftreu*

ben reiches Seben tyerrfctyte.

2>aS toar nun SllleS anberS an Stegentagen* Da fonnten
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ftdj bie 93t(bcr an bcr 2Banb oljne gurcfjt oor bcm neugierigen

©oratcnfd(}ein mit ben ©tftylen unb ©ooljaS alte, gemehtfam

erlebte ©efdudjten ergäben, fo oiel fte tooflten; ba ließen fctbft

bie ©pafcen t^re etoigen ©treitigfeiten für ben Stugenbtitf ruljen,

ober biffen ftety in aller ©ttlle um bie beften unb trotfenjfcn

^äfce; unb in bem ©arten liegen bie ©turnen bie regenfdjtoeren

Äöpfdjen fangen; unb atP bog bunte, reid)e Seben fd^ien er*

Porbett 3n ben naffen (Sängen unb über bie SBeete »eg fpietten

bie SBinbe $af<J)en8 unb Rauften babei mitteibSloS bie armen

iölumen, unb toarfen bie ®o§nenftangen um unb fuhren bie

SBäume hinauf, unb Rüttelten unb rüttelten an ben tieften,

baß bie ferlaufen 3toc^9e hinüber unb herüber raufd^ten.

2>ie$ melandjolifdje SBetter pajjte nur $u gut für D8toatb£

Stimmung, ©ett bem Sage in SBarnetoifc mar eine Seränber*

ung mit iljm vorgegangen, bie er ft$ felbfl faum $u erflären

touftte. ©& fear, als ob tym plöfclid) ein bitter ©dreier über

bie Otogen gefallen toare, buref) ben tyinburdj tym Wi& farbloS

unb reigloS erfd^ien; e$ toar, als ob i^m eine feinbftdje $anb
2Bermut§ in ben Äetd) be§ Sebent gemtfdfjt fyättt, au8 toeldjem

er in ber legten $t\t mit fo ooHen, gierigen 3ttgen getrunfen.

©elbfi ba§ SBttb ber frönen lieben 5rau, bie in bem ^CHcr^ct*

ügßen feines $erjen§ thronte, fdtyien feine SEBunberfraft oertoren

ju §aben. 2Bo toar aü" bie ©eligfeit geblieben, bie tyn fon|t

bei ber (Erinnerung an fie unb an bie einzig toonnigen ©tun*

ben, bie er mit ifyr oerlebt Ijattc, erfüllte? too bie rufyetofe ©e$n*

fu<$t nadty iljrem 3tnbticf, nad(j bem Son ifyrer ©timme? too bte

fieberhafte Ungebulb, mit ber er bie ©onne in i^rem Sauf oer*

folgte unb bie SRatJjt Ijerbeitoünfdjte, unter beren ©dju£ er ftdj

bie enge Stoppe, bie bi^t neben feinem 3immer in ben ©artett

führte, $inab|iatyl, um §u iljr ju eilen, bie feiner in ber oer»

f<$toiegenen Äaoetle Ijarrte; i^m oft fd)on, ofyne fturdjt oor ben

©Jauern ber ftad&t unb ber ©infamfeit, in bem äBalbe unter

ben Ijoljen, ernjkn, pnftern Säumen entgegengefommen toar!

— Unb bod) toujjte er, ba§ fte jefct einjam um iljn trauerte,

ba{$ jle itym tängft oergeben tyatte, toaS fein fnabenfyafter Srofc

unb feine fmbifdje 2<"*ne «i gefreoelt: bajj fein ftrafenbeS
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ffiort, fein Dorwurfäooller 8(td tyn empfangen mürben, wenn
er p ifyx jurüdf fäme; bajj fte freubig i$re Ärme ausbreiten

unb i$n an xfyc ItebeöoUeS $er$ gießen würbe. Ä($! ttu^t an
tljr gmeifelte er, ntdjt an ifyrer Siebe, aber an fidj fe(6ft, an fei«

ner Siebe! 2Bte bumpfeS ©locfentäuten, wie ©rabgefang tönten

iljm nod) immer bie testen SBorte Dlbenburg'S: SBer mm und

fann benn nod) mit gangem §ergen lieben? wer »on uns §at

benn noc§ ein ganzes ^erg? unb eine Stimme, bie er ni<$t

gum ©cfyweigen bringen tonnte, raunte i^m $u, wo er au<$ ging

unb ftanb unb felbfi beS SRadjtS in feinen »irren Srfiumen:

3)u nidjt! Du nidjt! — $n ben Sinien ©einer $anb ftetyt cd

ja geinrieben! 2)a8 braune ÜBeib im SBalbe fafy eS ja auf ben

crflen fßiid: S)u fannft nic^t treu fein: $u nid)t! 3hi nid)t! —
Unb als $u $u Sttelitta'S tilgen fanfft, unb ben ©djwur ber

Siebe unb Sreue ßammelteft, fälojj fte 2>ir ben 2Runb, ängft*

li$, $afKg, atö wollte fte 3Mr ba8 ©erbrechen be8 9Jleineib3 er*

fparen: o, fd^wöre nid)t! 3$ tonn 2)ir Siebe fdjjwören nun unb

£reue auf immerbar, aber 2>u nidfjt! 2>u nid)t! —
^Regenwetter! wie ber 2Binb bie Stropfen gegen bie Sender*

{Reiben jagt, bog fte trüb werben wie oerwemte Äugen! wie

fdjwer unb tief bie SBoffen fdfjleppen, bie grauen Trauermäntel,

aü mürben fic mit bem ©aum bie SBipfet ber Rappeln brüben

auf bem ©d^oßwatte greifen! SBer bod) ba brausen läge in

ber fdjwarjen naffen (Srbe, überhoben aller Oual beS 3toeifrtö

unb ber SReue! SBer bod) S^eil ^aben fönnte an bem ewigen

grieben ber 9?atur! wer bod) 6ine3 fein fönnte mit ben Sie*

tnenten! mit bem Söinbe über bie Erbe braufen, mit ber stamme
gmn Gimmel lobern, mit bem SBaffer beS ©trome« im Occan
©errinnen fönnte!

$at bie fd&wermütyige 2Bei8l>eit ber 3fnber SRety? unb tft

ba8 gange Ottenfd&enleben nur ein ungeheurer 3rrt^um? jlnb

wir Ifflc, äße nur oerfome ©öljne, bie baS $au§ be$ guten

alten SJaterS »erliefen, um unS oon Arabern gu nähren? Unb

ift c$ toafyr, baf$ wir jeber 3cit $u tym gurücffeljren fönnen?

bafc wir jurüeffinfen fönnen in ben ©djoofc ber lieben 9Kutter

SRirwana, ber uranfänglidjen Stacht, wenn wir e8 nur Don gan*

5r. BpittyaqM «Berte. 1. 19
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gern &er$en toünfdjen? 25on ganzem $er$en? 333er oon un§

§at benn nocij ein gan$e8 $er$ jum Seben unb gum ©terben?

Du ni<$t! Du nid^t! — £), »er ftdj felbft oertrauen fönnte!

2Bie in eine ©öttermotfe ge^üüt, würbe er bie (gefahren be§

£eben$fampfe8 unoerlefct burdjtoanbeln, unb, toenn er fällt, afe

§elb fallen, mit ber KobeSmunbe auf ber flogen ©tim, in ber

mutagen ©ruft, ©o aber ringft bu mit bem feigen 3»ttW
bem jäfyen ©djnrinbel, ber unS auf fteiler Seifende paeft, unfer

SJIut gerinnen mad^t, bie flraft unferer ©eignen töft, unb un8

gulefct rettungSfoS in ben Slbgrunb fdjleubert

DSmatb fyob feufeenb ben flopf oon bem fjcnflcrfrcuj unb

laufdjte. Eine fyefle jenorftiinme fang ein tußigeS Söanberlieb.

2öofy( Dir, murmelte £)$toatb; ber Du fingenb bie ©trafce

be8 Sebent ein^er^ie^jt unb ber ©efaljren beS 2öege§ fpottefl

©r fdjtoanfte einen Slugenblitf, bann ging er, feinen mun*

teren ©tubennad^bar aufjufud^en.

Ulbert brauchte nidjt metyr fyit, ftdj an einem fremben

Orte einzuritzen, nrie ein Araber, um fein gelt aufjufdjfagen.

Unb oon einer (Sinridjtung fonnte eigenttidf} bei itym feine ^Rcbe

fein. @r überlieg e$ jeber feiner ©ad^en, beren nid)t oiele maren,

ftdj in feinem 3totnter «tteit $u fudjen. 3BoUte ber eine

©tiefei lieber auf bem ©tufyle fielen unb ber anbere mit bem

^Ibfaft nad) oben auf ber ©rbe liegen — er §atte nid^tö ba*

gegen, gfanb e§ ber graef, ba3 einzige, einigermaßen refpectable

$leibung3ftücf, beffen er ftd) erfreute, beljagtid), in einer ffitfe

beg Keinen, metandjolifdj auSfetyenben ÄofferS ju einem unförm*

ticken SBünbel geballt, ^loifd^en fdjmufciger SBäfdje fein Däfern

ju oergejfen,— er toottte ityn in feinem Vergnügen nicfjt fiören.

Unb er felbft, ber glücffidje Söcfi^cr aU
1

biefer emancqrirten

§errlid^feiten, ftanb trofc be3 füllen SßetterS in $emb8ärmetn

über ein grofce§ SReifjbrett gebeugt unb pfiff unb fang unb jeidj*

nete, unb ladete ©Stoatb »egen feiner Seic^enbittermiene, mie er

c3 nannte, au3.

Dottore, Dottore! rief er, ©ie fe^en au8, aß ob ©ie oon

bem ©rog, ben id) geftern Slbenb getarnten, ben loilbeften

fta&enjammer gehabt fjätten! Sßafyrljaftig, ©ie befdjämen ba§



291

Söetter! 3)ic Sßolfen braujjen ftnb ja üergfic^en mit bcneti auf

3$rer ©tirn in Ijunbert bunten färben fdjimmernbe ©eifert*

blafen! £aben ©ie je als 3funge an einem frönen federt

©ommermorgen in ber 33obenlufe gefeffen unb aus einem flei*

nen ©tummel ton J^onpfeife bunte ©eifenblafen in bie blaue

Suft fjinauSgefanbt, mäljrenb unten ^mifc^en ben bleiernen ©ol*

baten auf bem großen £ifdj ber ßinberfhtbe ein angefangenes

lateinifdjeä (Srercittum lag, für bef[en fragmentarifdfjen 3uftanb

©ie ein paar ©tunben barauf Don Syrern Selker bie fdjönfkn

trüget befa^en: ©eljen ©ie, ba$ ift ba8 SSilb be8 Sebent

Unfer SBiffen ift ©tücfmerf, unb unfere befien ©rercitien bleiben

©tücftoerf, bie bunteren ©eifenblafen gerplafcen, unb bie berb*

Pen Prügel fü^lt man eine ©tunbe nad($er nidjt me^r. @3 ijr

^IlleS eitel, oor allem aber unfer ©rämen barüber, bafj Me8
eitel ijt ftum Äufuf ! 3$ $abe bie 2Belt nid&t gemalt unb

©ie, fo öiel id) toeifj, audj nid)t. 2Be3fjalb fotften mir ©eibe

un8 alfo barüber ben Äopf $erbred)en? $d) jerbred^e mir über

nidj)t$ ben Äopf, über gar nidfjtö, $um ©eifpiel audfj nidfjt über

biefe 2inie, bie id(j offenbar ju furg gemeffen Ijabe, unb bie idj

nun nad) ©utbünfen mit ©ra^ie verlängern mujj, bis fie biefe

Gtfe Ijier trifft, — nebenbei eine Ijödfjft romantifcfye SBalbedfe,

»o iä) eine allerttebfte jiumpfnäjtge, rotbärtige, ^od^gefd^ürgte

SBauernbtrne traf, bie {ebenfalls biefe gange (£onfufton öeran*

laßt f)at Sfta, fd^abet nidjt. 2)ie Stedfjnung fann ja nu$t immer

rein aufgeben, toogu toären benn fon|t bie S3rüd)e ba, unb ba8

©remoifc'fdEje äWajorat bleibt barum bod^, toa§ e3 ift: eine au3*

gegeidfjnet fdjöne Srftnbung, befonberä für ben ©pafcenfopf, ben

Spalte, 3ft ber $unge nnrfltd) fo bumm, ttrie er ausfielt?

2)urd)au8 ntd)t, fagte £)§»alb, ber mit einem ©tiefelfnedjt

unb einer ©otaniftrfapfel, au8 ber ein ©trumpf Don blauem

@arn fc^am^aft ijeroorlugte, ba& ©opfya im Limmer feilte.

Sftalte (ann nidjt blo8 bt# fünf, fonbem feljr oiel toeiter gä^len.

Gr fyat gu 9Wandf)em ein gang entfdjtebeneS Talent, befonberS

gum Seinen, toorin er Sruno, ber fetyr »enig ©inn bafür §at,

weit öorauSgeeilt ift.

3a, bie Sorfe^ung ift »unberbar »eife, fagte Sllbert, in

19*
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einem Weinen SRäpfdjen fdjtoarfle Sufdje anreibenb; toem fle bie

©^Ubfrötenfuppe be8 9teidt)tfyum$ gugebadtjt tyat, befdtjeert fte

gleid) ben fitbernen Söffet ba$u, unb toem fte ben ©d)tff§$rote*

baef ber 2lrmutl) barreidjte, oerfietyt fte freunb(id)fi mit tyofjten

SBacfen^ä^nen, bamit er fidt) nidjt lange über bte troefene Äoft

}u ärgern brauet 3?d) für mein Sljeil §abe au3 Serfefyen

öortrefflidje Q'd^m befommen unb fo munbet mir mein 3nne*

• bad auSgegeidjnet, fo ausgezeichnet, baß id) midt) nic^t einmal

Itter bie ^oljttöpftgen, biefbäuetygen, fttberne Söffet füljrenben,

©dhtlbfrötenfuppe effenben, Belogenen redeten jfinber ber ©tief*

mutter Statur erbofen fann. 95er eines foflte mid) bod) freuen,

unb bad tofire, »enn ftdj ju bem Gobicit im Seflamente be3

vortrefflichen, im ©etirium öerftorbenen, unb jefct in 2tbral;am'$

©dt)ooße feinen Staufs auSfdjlafenben ©aron $aratb ein Sieb*

$aber fänbe.

©o fennen ©ie audt) bie traurige ©efdjtdjte? fagte D%*

toatb.

2Ber foHte bie nidjt fennen, ertoiberte Sltbert, fidj eine ©i*

garre anjtinbenb unb ftc$ auf bie Se^ne eined ©tnl)te$ fefcenb,

fo baß feine Jüße auf bem ©effet ftanben. SGBtrb bod) bie ©e*

fcfytdjte burdj bie teftomentarifd) oorgefdjriebene ^Jubtication jum

fürdjterlicfyfkn Dietger ber hochmütigen unb ebenfo geiatgen roic

hochmütigen 2tnna*3Karia afljährfidt) in ben 3«tungen aufge*

toärmt, obgteid) id) gtaube, baß e$ in ben testen JJa^ren gar

nicht einmal mehr gefdjehen ifr.

®8 tounbert mich, fagte DStoatb, baß id) oon ber ©ache

niemals ^örte, bis idt) ^ier^er fam, unb auch in ben SBIättem

nie baoon getefen habe.

3Ber befümmert fldj benn um bie ^ßubtifanbaS, ©tedfbriefe

unb fonftigen Reitern SBefanntmachungen, trenn man, »ie mir,

»on benfetben toeber etmaS ju fürdt)ten, noch ju ^offen f)Qtl

3<h tofißte »a^rfd^eintidt) oon bem originellen ©treich, ben Set*

ter Süberttct) (Soufine ©teremunb gefpiett r)at, auch nicht mehr,

tote ©ie, toenn mein Sater, ben atS 3urtften bte ©adt)e inter*

efflrte, unb ber, gtaube id), irgenbtote babei beteiligt toar —
möglichertoeife mar er bem Detter Süberlich bei ber Stbfaffunc
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bc§ £ef!amente« behülfltch getoefen— nicht manchmal baöon

gebrochen hätte. Uebrigen« toar bic Slufforberung in gtemltd)

oagen SluSbrücfen abgefaßt unb tief ungefähr barauf ^tnauS,

ba| bic betreffenbc junge ©ante, ober ein oon ihr bi« ginn

(Snbe, td) erinnere mid) nidt)t mehr, treiben 3a^re«f geborene«

Sinb, gteichöiel ob masculini ober fenünini generis, fld) bei

ben unterzeichneten SefiamentSerecutoren — natürlid) unter

Beibringung ber nötbigen £egitimation«*Urfunben — fdt)leu*

ntgft metben motten, ba ihnen oon bem $u feinen Sätem—
bie jebenfaß« ebenfo faubere ftunben traten, toic ber mürbtge

<Sohn — ücrfammettcn ©oron $aratb ein bebeutenbe« Segat

toermacht fei äBorin bie« Segat bejlet)t, ift nicht gefogt. 3$
aber »eifj, unb e« ttriffen« auch noch Stete, baß bamit nicht«

weniger al« jtoei ber fchönßen ©üter hier auf ber 3nfel: ©tan«

toto unb öärtoalbe, bie ich gan$ genau fenne, ba id) fte im oo«

rigen Sommer oermejfen habe, gemeint fhtb.

(£8 müfste allerbing« eine rei^enbe Ueberrafd)ung für unfere

fieben«tt)ürbigen Sreunbe fein, wenn ber im Zeflament oorge«

fehene %aU einträte, fagte OSmatb.

Ma ob! ertötberte Ulbert; (eiber ifl ba$u nur noch fc$r toe*

nig Jlnöpc^t, ba ba« Segat nur fünfunb^wanjig 3fa^re in sus-

penso bleibt unb bann an bie Familie 3urücffä0t. ®on ben

fünfunbjiranjig müffen aber minbeffen« jmei* ober gar fdjon

breiunb$toan$ig oerfloffen fein, benn idt) bin jefct fech«unb$man*

31g unb erinnere mich, ba§ ich mich jebe«mal ärgerte, nicht baä

tefkmentarifche Hilter ju ^aben.

äBarum?

Um mic^ »enigfkn« in ber rei^enben Ungetmf^eit wiegen

ju fönnen, ob idt) nicht am Gmbe bod) ber 3toan$oe wäre, ber,

au« feinem öätertichen (Srbe oertrieben, unbefannt im Sanbe

umherirrt, trofc feiner ritterlichen Slbftammung mit ©d)weine*

Birten 3reunbfdjaft fdt)liejjen unb oon alten fchmu&igen 3uben

borgen mujj, bt« er enblidj ba« 3neognito fallen taffen unb bie

fct)öne SRowena a(« fein eheliche« ©emahl heimführen fann, ob*

gleich ich fß* m™ SC^eil auf ben legten ^Junft weniger ©ewicht

legen würbe.
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§aben ©ie 3htem $errn SJater, menn ©tc fleh mit ihm
»on bcr mtyfteriöfen Angelegenheit unterhielten, auch biefen für

benfelben fo augerfi fc^met^ct^aften SBunfch mttget^citt?

3$ erinnere mich nicht; inbeffen, menn ich eS gethan h&fo,

fo hafrber Alte meine fmbli<he SRegung mahrfcheinltch fe^r natür*

lieh gefimben, beim er mar ein fef>r aufgeführter 2flamt ©inen

Sater mug bod^ nun einmal jeber 9ften{dj §dbm, obgleich biefe

fo äugerft meife Einrichtung ber ftatur auch manchmal, junt

SBeifpiel, menn man einen bummen ©treidt) ausgeführt hat, ober

auszuführen gebenft, gtemtidt) unbequem ift; unb ba fehe ich

nicht ein, me£f?alb ich ^nem Stoter, ber mir jmet prachtvolle

©fiter hinterläßt, nicht einem anbem, ber mich in bieSBelt laufen

lägt, rote ein Ärofobil fein $unge8 in8 SBaffer, ba8 h^fft mit

^met SReihen ausgezeichneter 3ähne unb nicht« jum ©eigen ba$u,

nicht ben 53orjug geben fottte, auch to*nn *>er ©öftere in Setreff

gemiffer, bei ehrtjtlichen Stationen lanbeSttbttcher ©ebräucfje

mehr orientatifch*muhamebanifchen Anflehten hulbigte.

3)aS ifl ©efchmacfSfache, fagte Dämalb.

©emig; ermiberte Albert; obgleich &4 überzeugt bin, bag

Don hnnbert SÄenfchen, menn ihnen bie Alternative nicht bloS

aÖ Problem, fonbem fat greifbarer SBirflichfeit gefleöt mürbe,

ftch neununbneungig, üerfteht fleh, mit obligatem fchamhaften

grröthen, px meiner Anficht befennen, ober ftch auch noch immer

ju 3hrer Anficht befennen, {ebenfalls aber mit beiben §änben

zugreifen mürben. Söerfpfirte boch felbft ber groge ©öthe äfjn*

liehe ©elüjfc, obgleich er natürlich vermöge feiner ©röge noch

ein paar 3meige höher nach ^en {jolbenen Aepfeln fchielte, unb

gern etneS ÄaiferS ©oljn gemefen märe, mäljrenb ich fdt)on mit

einem ?apa SBaron gufrieben bin.

2>er groge ©öthe mar, aß er biefe ©elüfk oerfpürte, eben

nodt) nicht ber groge, fonbem ein gana fleiner ©öthe, unb hatte,

ttrie anbere Äinber, finbifche Einfälle.

Na, ich °b ^em a^en ©c^eimerat^ bie beiben

©fiter nicht auch nuUfommen gemefen mären; benn in gemiffer

$utjtcht, zum ©rempel barin, bag unS gebratene Aepfel beffer

fehmeefen, als ^ell'ffartoffeln, bleiben mir Alle Äinber, unb
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rocnit mir 2ftetljufa(em§ Hilter erreichten. Onbeffen, bem fei, tote

ihm mofle. 2Benn (Sie ein befonbereS ©emicht barauf legen,

3^reS §errn 93ater§ (Sohn fein, fo märe e§ Unrecht Don mir,

3hnen bieg finbliche Vergnügen oerleiben. — 2Bie tüäx%

2)ottore, menn toir unfer phtfofophif<he8 ©efprädj ate ^ßeripa*

tctifcr im ^freien fortfefcten? 3>cr §imme( fleh* freitief} noch

immer au$ mie ein naffer (Scheuerlappen, aber e8 $at bodt) me*

mgftenS für ben Slugenbftcf aufgehört ju regnen, unb id) meinet*

thettö »iß lieber in bic (Sünbfluth hineinfehmimmen, als ben

ganzen £ag in biefer langmeüigen Sirene SRoaf) fifcen, mo man
fogar gegen alle Statur* unb bibfifdt)e ©efchidjte gelungen ift,

o^ne ba§ betreffenbe meibfidje (Somplar ber (Specieä, bie man
felbft repräfentirt, leben ju müffen. ©ie fönnen boch fchmimmen?

£) ja, fagte OStoatb tächetnb.

9iun, bann fefcen (Sie fuh eine Sflüfce auf unb fommen (Sic;

bie jungen finb jefct unten beim SeSperbrob unb merben ihren

2ftentor toofy auf eine (Stunbe entbehren fönnen.

3)ie beiben neuen greunbe gingen bic enge treppe, bic

bidt)t neben DSmalb'S Simmer burdt) bie gemaltige Stauer be8

unteren (Stocfö in ben ©arten führte, hinab. @8 regnete nicht

mehr, auch *>er 2öin^ ^attc aufgehört -$u meljen, aber ber gange

Gimmel mar mit ferneren, trüben 2Bo(fen bebceft, bie mit jebem

Slugenbficf tiefer gu flnfen fdjienen. 5lu3 ben Welchen ber $Iu*

men tropften bie Siegenperlen mie tyUt Khanen au$ überffrö*

menben Äinberaugen. 2)ann unb mann ertönten leife ftagenbe

SBogeltaute auS ben breiten Äronen ber Säume, fonft tiefe (Stille

aüüberaU.

©ne unauSfprechltche äBehmuth fam über £)8malb'8

$er$. $>a8 Seben erfchien ihm toie ein bumpfer, beängftigenber

£raum, burd) ben geliebte ©ehalten mit oerhülltem Slntlu}

glitten, (Sr gebaute 9Relitta'8, aber mie einer lobten.

2luch Ulbert mar jnü gemorben in bem fliüen ©arten.

Waffen (Sie unS meiter gehen, fagte er; e§ ift hier mie auf einem

Briebhof.

(Sic gingen au8 bem alten oerfaöeuen £hore ü&er <3U9*

brtttfe in ben 2Balb, ben 2Beg nach «erfom, benfelben 2Beg
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arotfc^ett bcn $o^en ernfkn Sannen, ben DSmafb an bem Äbeub

feiner 2lnfunft auf ©djfoß ®wmmfc ba^er gefahren tarn, unb

ben er (eitbem mit nrie oerfdjiebenen ©mpftnbungen nun fd)on

fo oft jurüefgetegt tyatte.

3ener Slbenb tyatte eine Äfuft in fein Seben geriffen, beten

liefe er jefct erjt inne toarb. ©ett jenem 5l6enb toar bie roeite

SBett braußen hinter ben (Wien SBälbern für iljn oerfunfen,

unb eine neue 2Be(t toar für tljn emporgeblüfjt, eine parabie*

fifc^e 2BeIt ooü Siebe unb ©onnenfd)ein; unb jefct mar e8 tym,

atö oerfänfe i^m aud) biefe 2Beft unter ben güßen, unb bie alte

SBett brausen jenfeitS ber (ritten SBälber läge ifym toeit, uner»

reizbar »eit. SBürbe er je mit frifd)en, mutagen ©innen in

biefe ÜBett flurüdfetyren? nid)t ftdj ftetS gurüdjeljncn nad) ber

blauen 83(ume, bie iljm ljier nalje toie nodj nie geblüht tyatte, fo

natyc, baß tym ber 2>uft bis in'3 $er$ gebrungen mar? 2Ba3

war au8 ben flogen 3bcen geworben, benen nadjjubenfen fonft

bie greube feines SebenS gemefen? au§ ben fü^nen Plänen,

mit benen er fld) fdjon Qfafyre lang getragen? toar 2ttte8 nun

batytn? unb bafyin um eines SBeibeS tottten, um ber Siebe roitten

}u einer grau, bie nie bie feine »erben fonnte?

9?cin unb taufenbmal nein! ©r mußte ftd) toSreißen au8

biefer finnoernrirrenben 3auber»eft, unb fottte e8 iljm ba3 £er$

zerreißen! 3tym! toa8 toar an ifyn gelegen! er §atte ja fein

ganjeS $«3 mefyr $u oertteren! aber fte — roa$ foHte bann

au§ iljr toerben?

3dj glaube, 3$re SMandjolie fteeft an, 2)ottore, fagte

bert, als fte eine 3*it fang fdjföeigenb nebeneinanber tyergegan*

gen waren; hne fann fid) nur ein fo geiftreid)er 2ftamt roie ©ie

tum ben ©inflüffen ber SSMtterung, ober mag 3$nen fonfl in

ben ©Hebern ftetft, fo gänglidj bel)errfd)en taffen! 3tyr metan*

djolifdjen ©enie8 feib bodj pubelnärrifdje 2Kcnfd?en. 3mraer

Reifet eS bei (Sud): fyt SBelf ! ober: §ie SBaibüngen! SDic aurea

medioeritas be§ §oraj ift für ©ud) umfonft geprebigt $1)x

mottt mä)t barauf fyören, »eil 6u<fy ber ©to^ nid)t erlaubt,

jemals mittelmäßig $u fein, unb bod) müßtet 3tyr einfe^en, baß

tote mittelmäßigen Äinber ber Statur unS jetyntaufenbmat tootyter
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tu unferer $aut füllen, ate 3$r. 2Ba$rl)aftig, 3)ottore, ©ie

fönnen fi<§ porträttren unb unter bie ganulienbüber ber ©ren»

toifce, oben im ©aale, Rängen (äffen; e8 ftnbet ©ie Seiner al$

«inen Jremben l>erau$. 3)te tyaben aud) Sitte fo DertcufcU nie*

landtyolifdje ©ejid)ter. ÜWir baucht, man fielet e8 ber SRace an,

toajj 3eber »on i^nen fo ober fo ^um SEeufet gefjen mußte, »ie

fie e8 benn aud?, fo Diel id) »eiß, bis jefct o^ne SluSnaljme ge*

t^an $aben. 3)ie ©efidjter — id> tyabe fie Ijeutc nadj £ifd?e

ber SReilje nadj burd)gemuftert — fönnen alle als SStelfupfer

$u grauälidjen SRäuber* unb 9tittergefd}id)ten geflogen »erben.

2)te ©efidjter er$äljlen oon taufenb übertotten ©treiben, oon

burd^edjten 9täd)ten, unb oor allem: oon üieten, oielen frönen

Söeibern, bie fid) an itynen ben £ob fügten. 2)enn für bie 2Bei*

ber, »ie id& fie fenne, müffen Serie mit folgen fjrafcen un»iber*

fkpd) fein, oor allem, »enn bie ßerle, »ie in biefem gatle,

reidje ©arone finb. JBefonberS ijl mir ber §arafl>, biefer 3tal*

tenfänger oon Jameln, aufgefallen. @r ifi ntd)t fo fdjön, »ie

fein SSater £)8far, mit bem ©ie nebenbei, »enn ©ie fo finfkr

<ui8fe$en, »ie eben, o^ne ©d&meidjelei eine merf»ürbige Heljn*

licfyfeit Ijaben — aber er fdjeint mir mit feinen großen, oerffilj*

renken blauen Otogen, feinen fo feinen unb bodj fo »otfttjKgen

Sippen ber »a^re 2typu8 biefer tyodjabeügen unb $od)gefä$r»

lidjen SRace-

©ie tyun mir toatyüä) eine unoerbiente @§rc an, »enn

©ie midj fo oljne »eitereS mit biefer noblen ©ippfäaft jufam*

menfktten; fagte £)8»alb.

Stein, ©djer$ bei ©eite, ertoiberte Ulbert, ©ie ^aben »irf»

(tdj in 3$rer ^^fiognomie ben oer^angnißootten @ren»ifcer

3ug; ic§ »ifl 3^nen bamit nidjt et»a8 9fagene$me8 Jagen,

fcenn Änbere, id) für mein £l)etf 5um Jöeifpiel, aielje e$ bei

loeitem oor, benfelben nidjt 511 tyaben. 3a, id) ge$e nod) »eiter.

3d^ »ette meine ßarten ber ®ren»ifcer ©fiter gegen bie ©fiter

fettft baß ©ie, im erb* unb eigentümlichen Seftfc biefer ©fi*

ter, baffelbe Seben führen »ürben, ba8 ben @ren»ifcern btd auf

bie jefct regierenbe Seitenlinie, bie gän$li$ au$ ber 2trt gefd^la*

gen ip; erb* unb eigentümlich »ar.
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©te oerpflid&ten tntc^ in bcr Xfyat burdfj bie fo überall*

toofyhooflenbe Meinung, bie ©ie $u meinen 3?äf)igfeiten unb

Steigungen Ijaben, $u bem tcb^aftcftcn 2>anf.

3ronifiren ©ie, fo oiel Sie tooöen; ic§ bleibe babei, ©ie

toürben e8 gerabe fo ma^en, nrie bie tollen Sarone, gegen bie

©ie eine fo grünbttc^e Slntipatljie $u tyaben öorgeben, meüeic^t

aud) nrirflid) Ijaben, ettoa fo nrie eine 3)ogge, bie an ben Äax*

ren gekannt ift, eine Slntipat^ie gegen bie anbere $at, bie frei

umherläuft.

Äber toa&, um'3 $immetetoiü'en, bringt ©ie, — ioa$ bc*

redjtigt ©ie $u biefen lounberlidjen §typottyefen?

9JMne tiefftnnigen unb eben fo oberflädjüdjen, nrie tiefftn«

nigen ©tubien in ber Sßf)9fiognom9, emriberte Ätbert. $cfy war

ein Äbept biefer SEKffenf^aft oon HinbeSbeinen an, \a ein 2Rär*

tyrer berfelben, benn i$ §abe mir für ben aUgugrogen ©fer,

mit bem idj tyr oblag, oft fe^r berbe trüget geholt, wenn i<$

in ben ©djuljhmben, anftott aufeupaffcn. bie getftreidjfkn 6ar*

ricaturen oon ben ©pafcen*, Äffen«, ©d&afS* unb anberen

Äöpfen um mtd) Ijer getdjnete; benn Offnen brauche id) natür*

lidj md)t $u fagen, bafj man ba8 ßfyarafterijh'fd&e eine* ©efi($t$,

einer ©eftaft am ©d^nellften fafjt, »enn man fie $u carrifiren

öerfudjt. »u$ 3$rem ©eftc§t nun, menn id) ba$ ©§arafteriftifcfye

ftarf betone, nrirb ba8 fdjtoermtttljtge, unb baä bei aller ©4»er*
tnutlj fo oerfütyrerifd)*ftnnlid)e @ottfeibeuin3*©eftdjt ber ©ren*

toüjer, — ©ottfeibeiunS*©efic^t, nämlid(j auS ber armen ©eele

ober für bie arme @ee(e ber SRägbelein gefprodjen, bie ftd)

barin oergaffen, 3d) toid mid) Rängen (äffen, menn ©ie nidjt

noc§ im Seben ein rafenbed ©lücf bei ben SBeibera machen,—
unb föon gemalt fyaben.

Unb wenn id) 3tynen nun ba§ ©egentfyeU t>erfidjerte?

©o ifl ber Söaron $aratb fein ^Rattenfänger, fonbern ein

Stadjttoädjter getoefen, unb nid^t an feiner attjugrofjen SReigung

für junge fcfyöne 2Beiber unb guten alten SBein, fonbern oon

oielem ©tubiren geworben; fo $at bie Heine SRarguerite— bie

nebenbei ein bitbfjtibfdjeS unb aud) nidjt afl^ufpröbeS Äinb ifl

— gelogen, bie mtd) geftern oerftdjerte: fie Ijaffe ©te, mag bo<$
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auf beutfcq ]o mel ^etßt, alS: fie fei flerBtich in ©ie üerfieBt,

unb fo hat bie Jama gelogen, bie ftfjten tarnen mit bem einer

anbeten unb atterbingS höheren Slnfprücfyen, als bie Keine

9ftarguerite Berechtigten 2)ame in Serbtnbung bringt

2Ba8 meinen <5ie? fragte DStoatb, toeldjer füllte, bag ihm
baS »lux in bie Schläfen f^og.

Sttchtö, mein ^ßritt^, nichts! ertoiberte SHBert (adjenb; rnufc

man bemi immer ettoad meinen, trenn man ettoaS fagt? 3ch

toottte nur auf ben SBufd) ffopfen, ob bie Söget oiefleidjt heraus-

flögen. 2)enn bog an $hrer 9Ke(andt)oüe nidt)t BloS ba8 SBetter

fdtjulb ift, ba$ flu fe^en, braucht man nicht einmal tute ich, cm*

©ritte ju tragen unb ein ^ßh9flo9nom ^6 Saoater unb Sich*

tenberg $u fein. SBenn unfer ßiner me(andt)oltfc^ ijt, finb im*

mer ein paar fch^ar^e ober Blaue Hugen mit im ©ptetc. 3)ic

fchmar^en Slugen ber flehten Sflarguerite ftnb e8 aber nicht, benn

ich ^afee f«ttfl gefeljen, mit welcher fouoeränen ©(eichgültigfeit

©ie baS arme SDing Behanbefa, folglich fmb e8 ein paar anbere

Slugen; unb folglich, »enn e8 ein paar anbere Hugen finb,

mfiffen biefe Otogen bodt) irgenb toem gehören; unb toenn fie ir*

genb wem gehören —
©enug, genug! fagte DStoalb, trofc feiner böfen Saune über

baS lufrtge ©efchtoäfc be8 »unberüchen ©efetten an feiner ©eite

lachenb; ©ie »erben mir noch n&hften8 Bemeifen, ba{$ ich ^tt

2Rann im üflonbe Bin unb oor Siebe ju einer frönen <ßrin*

jeffin, bie auf bem ©iriu$ »ofmt, mich fopfttber in ben 2Beft*

räum hineinwürge.

SBarum nicht? fagte SHBert; ich &m Berlin ber SBeifc 3$
fenne alle Raupen, bie ein SKenfdt) im Äopf hoben fann; ich

höre einen ©ären, BefonberS toenn ich ty« fetter angebunben

habe, fchon oon »eitern Brummen, unb prophezeie, bajj, toenn

toir nicht in fünf Minuten unter ©ad) unb fjach fommen, toir

fo auSgetoafdjen »erben, toie man e$ nur im ^ntereffe feiner

9teintichfeit toünfchen fann.

2)ie SBeiben Befanben fich jkfct, nacfjbem fie au8 bem 2öalbe

getreten toaren, auf bem offenen Jelbe ^toifchen bem 2BaIbe unb

ben $äu3(ermor)nungen oon ©rentoifc. ÄttttfS ^ßrophe*
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getyung fdjten in Erfüllung gelten 31t foflen. S)te trüben, fdj&e*

rcn 2)unfhnaffen fenften ftd) tiefer unb tiefer, baß es trofc ber

nid&t oU^ufpäten ©tunbe beinahe SRadjt mürbe; fd&on fielen

einzelne große Eropfen.

Sauve qui peut, rief Ä(6ert SBie toart mit einem Weinen

Äauerlauf, 3)ottore, big $u jenem £äu§d)en?

SRur 31t! fagte ßämatb.

Ma, ba3 mar noci) gerabe öor S^orfcfyfoß, fagte SKbert,

als fte unter bem üorfpringenben 3)a$e ber glitte angelangt

maren, unb fd^üttelte ftc^ mie ein ^ßubel. SReinem Stodt tyätte

bie 2Bäfd)e freiließ ntdjtö gefdjabet, aber id) bin Ijier bodj lieber.

9tein, mie ba3 regnet! »ollen mir nid&t in ba$ innere bicfeS

^ßata^jo bringen, 2)ottore, ober glauben ©ie, baß baS alte

SBeib, ba8 ba jum Senfterdjen tyeroorfugt, biefefl&e $e$e iß, bie

bicfcS ^ejentoetter gemalt Ijat?

©Uten £ag, SKutter ©laufen! fagte £>8toalb, ber feine alte

^reunbin Dorn Äirdjgang nadj Sfafdjmu) erfannte.

©dljön $anf, Fünfer! fagte ÜRutter (Staufen unb niefte

freunbKdj mit bem grauen Raupte; id) $abe 3)id^ fdjon ermar*

. tet Äomm nur tyerein, unb ber Änbere audj, menn er 2)ein

greunb ift

91a, ma8 bebeutet benn ba§? fragte $Hbert fcermunbert

golgen ©ie mir nur, ermiberte DStoatb; ©ie foflen eine

tnerftoürbige alte grau fennen (ernen.

Unb fte traten, nicfyt oljne fte!} gu bttdfen, bur$ bie mebrige

tyilx ber $tttte.

9?ur $ier herein, fagte SWutter Staufen, DSmafl) bei bet

£anb ergreifenb unb iljn oon bem bunflen fJCur in ein ein«

fen|fctge$ ©tübdjen ^iefyenb, ba8 ber größeren ©tube auf ber

anbern ©eite, in meiere £)£malb mit bem JJnfpector SBrampe
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bcn franfcn $ncd)t an jenem Slbenb getragen §atte, gegenüber

lag, toäfyrenb jte jtdj um Sttbert nid)t toetter befümmerte, afö

tmißte jle, baß biefer junge Sftann ba8 latent §atte, feinen

2öeg aud) im ©unfein $u pnben; id) Ijabe fd)on nac§ 3)ir auS*

geflaut, benn idj toetß öon 9l(ter8 $er, baß S)u nur ju gern in

folgern SBetter um^erläufß, ba§ ^eige junge SHut ein bissen

abjufü^en. SSifl »o^ »ieber burd}getoei<$t, wie getoö^nfid)?

•iftun, baS ge^t ja ljeute nodj. $>a, fcftc 3)tc^ in ben großen

©tu^l. 68 Ijat -iftiemanb Don @ud) barauf gefeffen, feitbem

Sarau DScar §eute öor breiunbrner^ig 3a§ren barin gejlor*

ben tfl

gür abergtäubifcije ©emittier feine befonbere (Smpfeljfeng,

fagte Ulbert, auf einer großen ^ölgemen Sabe im iptntergrunbe

beS ©tübd&en§ ^ßlafc neljmenb, toäfjratb bie alte 5rau DSroalb

in ben Se^nfhtfyt brängte unb fidj $u feinen grüßen auf einen

niebrigen ©dientet fefcte; inbeffen 6$re, »cm ßfyre gebührt,

©te nehmen fiel) auf bem einzigen ^Jrunfmeubet in biefem fonft

äußerß prunflofen ©emad) ganj famoS au$, SDottore, befonbetö

bei biefer SRembranbffdjen ^Beleuchtung unb mit ber alten ^rau

ä la SKuritto ju i^ren Süßen: toie ein oertriebener Äönig, ber

bei einer alten $ee im SBafoe ©cfjufc fudtjt unb finbet, toä|renb

fein getreuer gcfart im ipintergrunbe pgt unb ntrft. 3?d) glaube

toirftidt), ba£ Saufen tyat midj mttbe gemacht, unb idj fönnte ein

paar Minuten fdjjlafen. Söedfen ©ic tmdj, 3)ottore, toenn e§

aufgehört ^at $u regnen — unb SHbert jfredfte jtcfy ber Sänge

nadf) auf ber Sabe au8, legte bie §änbe unter ben fiopf unb

festen trofc ber, für jeben llnbern toentgfkn§, fyädjft unbeque*

men Sage nad) »enigen SDWnuten, toäfyrenb beffen nur ba8 mo*

notone SiMaf ber atten ©djroarä»äIber*Ul)r in ber (Sdfe unb

ba8 SRaufdjen bc8 nod) immer in ©trömen ^erabfallenben SRe-

genS bie lautlofe ©title in bem Keinen ®emadt)e unterbrac^er,

alles SrnjkS eingefdjlafen $u fein.

SJhttter ©taufen fyatte i^r ©tridfgeug ^ur $anb genommen

unb ffridfte toieber tüte neulidj an einem »innigen Äinberffrümpf*

d)en, emftg, emftg, emftg, baß bie Nabeln ftapperten. 9?ur oon

Seit ju fttit flaute fte ju OSmatb empor unb nirfte ifjm freunb*
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fidj a«, afö freute ftc fleh, baß er gar fo Bequem in bem alten

treiben Se^npu^t fäße, ^ier in ber troefnen ©tobe, »ä^renb

e§ brausen fo unbarm^er^tg regnete.

SRicht toaljr, 3unfer, e8 ftfct fidt) gut in bem ©tuht? fagte

fie, für einen Slugenbticf baS ©tricfjeug in ben ©d)ooß unb bie

rechte $anb auf DStoatbS Änie legenb. 3)ie gnabige grau Ijat

ihn mir gefchenft, atö ber 93aron geftorben toar. ©te fonntc

berf änblicf nicht ertragen, fagte fte, benn fle müffe babei ftet§

an ben Slugenbltef benfen, too bie Seute ihn hereintrugen, atö

er mit bem SBoban geftürjt toar, unb Jjier in biefen ©tuhl

festen; unb §aratb fam herbeigelaufen unb fehrte, ate er ben

SBater fo Meid) unb entftetlt fa^ unb fte fetbft lief im .ßiwmer

umher unb rang bie §änbe, unb idt) ftanb neben bem Saron

unb toifd)te ihm ben £obe§fchroeiß oon ber ©ttrn. 3d) i)aüt

bamalä feine Seit ^um Seinen, td^ toußte e8 too% baß idt) \)tt*

nach &txt genug baju haben würbe.

Unb nrie alt toar Söaron §aralb, als fein SJater ftarb?

fragte DStoatb.

3ehn 3a^re, anttoortete üMutter (Staufen; unb ihm toare

beffer getoefen, er toäre an bem Sage gejtorben, — ihm unb

mausern Slnbem.

2)ie Stlte hatte baS ©tricfyeug, ba8 in ihrem ©d)ooß müßig

gelegen hatte, toieber gur £anb genommen unb ffcicfte emftger

toie guoor, ate müffe ftc bie oertorene 3"t einholen.

3?a, ja, fagte fie, eS toäre beffer getoefen. 2)amate toar er

ein btlbhübfdjer, unfehutbiger 3unge mit Stugen, blau tote 93ett*

d)en,imb rofenrothen SBangen; unb ate er ftarb
—

®ie Sitte fdjtoieg — bie Jtabeln Kaperten, unb ber SRegen

tatfdjte gegen bie ©Reiben.

Nun, fagte DStoatb, unb afö er ßarb —
3)a ftorfc ein böfer SDtann, unb e§ toar ein böfeS, böfeä

©terben. 3d) toetß e§ allein, benn ich mx allein mit bem Un»

feiigen, afö ber £ob ihn paefte mit feiner eifernen gtouft. S)a

rangen fie ©eibe, ber parte iparatb unb ber ftarfe 5tob, unb

gräßlich genug toar e$ angufehen, fo gräßlich/ oa6 bie Slnbern

baoon tiefen — aber ich $n oertaffen in feiner
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lefcten 9*0$, bcnn er toar, böfe tote er toar, boch OScart ©o^tt,

unb ich fyatte ihn, als er ein unfchulbtg Ätnb toar, auf meinen

Sinnen getragen unb auf meinen Änieen getoiegt. €5o hielt ich

auS unb betete, toä^renb er fid) unb ©ort oerfluchte, bis ber

Xob ihm auf's £erj fdjhig, baf$ er laut auffc^rie unb auf fein
*

Äijfen gurüeffiet. 2)a mar e$ auS mit ihm, unb feine arme

(Seele hatte 9tuhe.

Unb hatte ber SBaron feinen greunb, ber ihm in feiner

legten «Stunbe hätte beifte^en fönnen?

greunbe genug, unb eS toaren Scanner babei, bie ftet) oor

einem ©terbebette nicht fürchteten; aber oor §aralb fürchteten fle

fleh; er ^tte ben erwürgt unb ^erriffen, ber tym in biefer

Stunbe oor bie Slugen getreten toäre. 3a, id) möchte, fte toären

gefommen, Einer nadt) bem Slnbern; eS oerbiente 3eber oon

ihnen, bafc ihm ber £alS toäre umgebreht toorben.

Unb toer toaren biefe fcpmmen greunbe?

3uerft §err oon öarnetotfc, nicht ber auf ©üflifc, ber nodj

lebt, ber 93atcr oon bem jungen £errn oon Söarnetotfc — ba8

iß ein guter 2ftenfd), bem deiner nichts SBöfeS nadjfagen fann,

— fonbern ber auf €>d)mittoto, ber tyxnad) all* fein ©elb an

iperrn oon Serfoto oerfpielte unb ihm bafür feine Iodt)ter oer*

faufte.

Melitta! fiö^ntc DStoalb unb feine #änbe griffen frampfig

nach *>en Seinen beS <Stur)t§.

2BaS hap $n, Sunfer, fagte bie Elte.

Süchte, nichts; murmelte DStoalb, mit übernatürlicher 2Tn*

fhengung baS auö 21b fdt)cu, 9J?tttetb, §aj$ unb föaeheburft grauen*

haft gemifchte ©efühl nieberfämpfenb, baS in feiner ©ruft auf»

föchte, atö er ber ©eliebten heiliges S3ilb fo in ben Schmufc

gemeiner Seibenfehaften gefdjleift fah- — SKelitta oerfauft, oon

ihrem eigenen Sater einem SWanne oerfauft, ben fte nicht liebte,

bem fte {ich nur oermählte, ihren SBater oon ber ©djanbc ju

retten — OStoalb fühlte, bajj biefer ©ebanfe ihn toahnftnnig

machen toürbe, toenn er ihn bis $u (Snbe »erfolgte; unb zugleich

fürchtete er, ber fcharffinnige Sttbert, oon beffen fefrem ©c^Iaf

er feineStoegS überzeugt toar, obgleich ein gelegentliches leichtes
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©djnardjen oon bcr ?abe f>er ertönte, fönne feine Aufregung

bemerfen. ©o gtoang er ft<$ benn, fiften $u bleiben unb mit

fdeutbarer SRulje gu fragen:

©etyörte §err oon Serfoto aud) gu ben greunben be§ Sa*
ronS? toar er bamate nidfyt nodj gu jung?

6r mar ber 3üngße, fagte 2Kutter kaufen, unb audj ber

Söcfle. Sr t^at, toaS er bie Slnbem tfjun fal), oijne toeiter gu

überlegen, ob e8 Siedet fei, ober Unred^t. Äud^ jjatte er nid)t

bie mächtige Statur ber Zubern. 2Bo er eine fjtafd^c tranf, tränt

£aratb brei, unb babei blieb $aralb bei SBefinnung unb 83er*

foto lag unter betn £tfd).

SBar e8 ein §übfd)er SRann? fragte DStoalb.

Sfticfyt fo §übfd), toie $ara(b unb lange nidjt fo §fibf<$ toic

3)u, 3unfer. @r toar Keiner unb fd^toädjüdjer lote 3$r, unb

$aralb $ätte e8 mit fed&3 fo(djen SRännern gugteid) aufnehmen

fönnen. 216er e$ toar audj toeit unb breit SKiemanb fo ftarf

unb fo ffi^n, toie $aratt>. ©r fonnte ba$ toilbejle 5ßferb im

Sauf aufhatten unb gafjm unb folgfam machen, toie einen $unb,

unb in ben ©attel fprang er, o^ne ben SSüget gu berühren,

©ie er^lten ftcfy SEBunberbinge oon feiner SRiefenfraft, aber t%

toar juft fo, toie fic fagten. SBenn er gornig mar, unb er mar

e$ nur gu oft, gerbradj er einen ferneren eigenen ©tu^I ober

£ifdj, ate toären flc oon GMaS. ®ann fcJjtooflen iljm bie Albern

auf ber ©tirn an, toie Stejle, unb er preßte bie toeißen 3^nc
fnurrenb an einanber, baß e8 gräulicfy angufeljen unb anhören
toar; aber roenn er (ad&te unb freunbttd) tljat, ba mußte man
i^n bodj toieber lieb ^aben, S)a fomtte er fo fdfjön tfyun unb

fo gute SBorte geben, baß fein äKenfdj nidjt glauben fonnte,

tme böfe er toar. S)enn böfe toar er bei attebem; toa$ iljm ge*

fiel, ba8 mußte er Ijaben, e8 motzte foften, toaS e£ toottte, unb

trenn 5ltte§ barüber gu (Srunbe ging.

SBaren ©ie beim toa^renb biefer gangen 3eit nod) auf bem

©tyoffe?
2Barum nennfi S)u mi<$ ©ie, 3un!er? 2)u $aft e$ ja

fonji nie getrau — ja tootyt toar id) auf bem ©d)to||e. 3Rein

Sftann toar ja gefiorben unb bie jungen unb bie S)irnen »areu
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gejiorben unb id) toar ja bie einige, bie nad) bem lobe bcr

gnäbigen grau äflutter nod) ein biSdjen auf Drbnung faf). Qch

toax niä)t gern ba, baS roeifc ber Rummel, benn im Schlöffe

ging eS gu toie $u Sobom unb ©omorrha. 5lßc £age bie

faubern greunbe, unb oft noch ein halb 2)ufcenb ba^u unb bann

gefpielt unb gerecht bis an ben fyeflen borgen.

Äamen benn nie 3)amen auf's <&d}io$?

9Wn, felbft bie fredjfkn unb übermütfjigflen fürchteten fidt)

üor biefen roilben Scannern. Unb eS maren bie metften oon

ihnen aud) nod) nid)t oerheirathet, roie §err oon ©erfom; ober

ihre grauen toaren geftorben, roie bem §errn üon Sarnemifc

feine grau; fo tonnten fie benn iljr böfeS ?eben ganj ungefiört

führen, greiltd), an SBeibern fehlte eS nie auf bem Schlöffe,

aber fie blieben niemals lange unb eS roaren immer nur folche,

an benen nid)tS $u oerberben mar, bis auf (Sine, bis auf

(Sine —
Unb mer mar biefe (Sine?

3)ie Scfttc — ein fchöner, unfc^ulbiger (Sngel, ber auch bic

Seufel ^ätte befe^ren fönnen, aber $aratb unb feine ©efeflen

toaren fchftmmer als bie Seufel.

2Bie Ijiefj fie? rooher fam fie?

2Bir nannten fie nur gräulein 9ttarie; roofjer fie fam, habe

ich nie erfahren, unb eben fo menig, mohin fie ging.

©0 hat fie fidt) baS Seben nicht genommen, nrie bie Seutc

fagen?

SRein, benn ba$u mar fie ju fromm unb gut; fie hatte ihr

$reu$ bis ©olgatha getragen. D, fie toar fo jung unb fd^ön

unb fo fanft unb fo lieb, »ie meine alten Otogen nie, toeber oor*

her noch nachher, etroaS gefehen haben. SÖenn ich 9cn)u&t h^e,

bafc fie gemeint toar, als SBaron iparalb über bem SBeine mit

§erm oon JBarnenrifc nm, id) toctß nicht, »ie oiel Saufenb Sfja*

ler wettete: baS SKäbchen foüe ihm freitoillig nach ©renmiß fol*

gen unb freiwillig auf bem ©chloffe bleiben— ich ^ättc ftc ^ttt,

toie fie ba fajjen, mit ©ift oergeben, »ie fchnöbe hatten.

Unb mie fing eS ber ©aron §aratb an, feine 2Bette $u ge»

toinnen?

ftr. ©pietyagen'« «Berte. I. 20



30b

SS ift eine lange ©efdjicfyte, ^unfer, unb ich mtfl fie 'J)tr

flehten. Sd) jage 3)ir, menn ade Xropfen, bie brausen faflen,

Iljränen mären, unb ade um baS arme $inb gemeint mürben— ich mürbe fagen: eS ftnb eben nur genug.

A(§ §ara(b mit §errn öon ©arnerotfc bie fchtimme 2Bette

machte, mar er Dörfer ^met ober brei 2Öoct)en mit ihm jufam*

men oerrei|t gemefen; id) meifc nicht mo^in; id) glaube in eine

grcfje <Stabt, meit oon hier, unb ba Ratten fte, benfe ich, baS

arme $inb gefehen. SBafl) barauf reifte er mieber fort unb bieS=

mal blieb er gmei Monate auS. Grtbüch fdjrieb er, er fomme

$urücf, aber nic^t allein, ©eine Tante ©renmifc fomme mit;

id) fotle bie Limmer ber »erworbenen gnäbigen ^xa\x auslüften

unb bie Sflöbet gut auSftopfen (äffen unb AtteS ^u ihrem Gm*
pfang r)crricr)tcn. 9^un mnjjte id) mo^t, baß ber SBaron eine

©rofjtante hatte, bie ©d)mefter feines ©rofjoaterS; aber fte

mußte nad) meiner Rechnung ad^ig $a1)xt unb brüber fein;

fte mar ^u meinen Seb^eiten nie in ©renmifc gemefen unb

hatte fid) nie um §araft> befümmert, fo menig, mie er ftd^ um
fte. i)e§^a(b mar id) nid)t menig erftaunt über ben fonber*

baren @ntfd)(uf$, nod) in fo Ijofyen 3?al)ren eine fo meite $eife

$u unternehmen, benn fte mofmte oiete, oiefe 2ttei(en oon fyier;

aber td) tfjat, maS mid) ber 95aron geheißen hatte. Sie famen

aud) an bem oon il)m beftimmten Sage; id) empfing fte unb

munberte mid), mie rüfHg bie alte 2)ame nod) mar, trofcbem fte

an einem <5tocf ging unb ftlbcrgrane ipaare unb Augenbrauen

^atte. $aralb mar ooüer föcfpect gegen fte; er führte fte an

feinem Arm burd) alle 3««nter bc§ 8d)(offcS unb geigte itjx

AtteS gan$ genau, befonberS bie 3ömi(ienbi(ber im großen

€>aa(e, mo aud) il)r eigenes hm& Tie a^ achtzehnjähriges

Räbchen gemefen mar. 3)aoor blieben fte flehen unb moflten

ftch tobt(ad)en, unb bie A(te friegte ben Ruften unb §aralb

ttopfte fte berb auf ben Sftücfen. $d) mußte nicht, meSl)atö fo

(achten — ich glau&te, meil auS bem frönen Räbchen ein fo

häj$tid)eS 2öeib gemorben mar, benn bamalS ahnte ich n<K*)

nichts oon bem fd)änbüd)en <3piet.

Am SWorgen beS nächfkn lageS lieg ber SBaron mieber
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enfpannen unb bic £ante fefcte fleh ju H^m in bcn Sßagen.

2ötr fommen ^cutc Abenb wieber, fagte er, wenn e§ aud) fpät

»erben fottte. 2Bir bringen noch eine junge 3)ame mit, bie ©e*

fettfe^afterüt bei Sante ©renwifc tft. Sie muß ba§ 3^mmer
nebenan haben, $örft 2)u, Sitte? Aber #err, fagte ich, in ber

rotten Stube ifi bie ®oronin geworben unb e§ liegt unb fleht

noch AtteS jo barin, wie an ihrem Sobeätage. So lag ÄtleS

ausräumen, fagte er, ^örfl 2)u, Atte§, unb fdjaffe e§ in ein an*

bercS 3*mmer uno fe6c bafür anbere 9D?öbc( hinein. SDtc junge

$ame muß in Xante ©renwifc'S 9?är)c fchfafen. 2Ba8 fagft 3)u,

lieber £>aralb? fragte bie Sante, bie auf bem einen Ofjre taub

war, unb auf bem anbern aud) nicht befonberS f)Mt, fo bag fie

mid) burd&auS nic^t Oerzen tonnte, fo taut id) aud) fdjrie.

9?icht§, nichts, (iebe £ante! fagte ber Saron; fort 3od}en!

(£3 war fpät in ber 9?ad)t, afö fie wieber famen. 3<h ^atte

alle Seute ju SBett gehen (äffen mit Aufnahme be§ neuen Äam*
merbiener8, bcn ber §err uon feiner 9leife mitgebracht ^atte.

2)ie junge Sterne mar mit im 2Bagen. Ate fie auf ben Jtur

traten unb ber Schein be§ fid^teö, ba§ ber 33aptif!e, fo h^g
ber Sftenfch, in ber §anb trug, auf ba§ rofige ©eft^tc^cn ber

jungen 3)ame fiel, oerjog fidj fein ©eftd^t $u einem recht wiber*

liefen Sachen. Aber id) fafj, bag §arafb bie Stirn runzelte

unb mit ben Augen winfte, ba war Saptipe g(eid) wieber ganj

(Srnft unb 3)ienjleifer.

5ü^re bie 2)amen auf ifjre 3inNuer, Atte! fagte $ara(b

flu mir, unb bann verbeugte er fich flatttidt) oor ben grauen

unb wttnfdjte ihnen wohl ju fd^fafen.

Stoßen Sie mir 3hren Arm geben, liebe SKarie? fagte bie

Sante, als id) mit bem Sicht cor ihnen her bie £reppe hinauf*

ging; meine alten ©lieber ftnb bod) etroaS mübe oon ber ^eu*

rigen gahrt. SEBie fofl id) 3fynen 3^re ©üte banfen, gnäbige

Srau! fagte baS 9Käbc^en mit einer fo weisen, fügen Stimme,

bag id) mic^ unroiüfürUc^ umfe^en mugte. 2)ie Alte unb ba£

2ftäbd)en franben auf bem Abfafc ber Ireppe. 3)er Schein üon

ben Äer^en auf bem Armleuchter, ben ich tru& F c * §cu
* G"f bie

tBeiben unb ich Anbticf nie oergeffen, unb foflte ich

20*
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nodj einmal ad^tg $<xi)n üerleben. ©o mibev(id) Ijäfcttcr) mar
mir bic laute nod) nie erfcfn'enen, unb fo etma§ £olbe3 unb

©d)öne§, mie bie junge $ame, fyatte tdfj im Sieben nod) nidjt ge*

feljen. ©ie miffen e3 am ©efren, UebeS Äinb, fagte bie $ttte,

unb babei $og fie eine Sra^e, bie fte mo möglid) noefy tyäjjtidjcr

machte, ftd) fyabe nur nod) einen SBunfdf) auf (Srben; eS fteljt

bei 3tynen, ob mir biefer Söunfcfy erfüllt merben fotf, ober nidjt.

2)a§ 2#äbd(jen antwortete nidjt, aber bie fetten Sfjränen traten

xi)x in bie klugen, unb bann beugte fte bie fd)Ianfe fyofye ©eftalt

nieber unb fügte ber alten §ere bie £anb. ^un, nun, fagte

bie, (Sie pnb ein gutes Äinb, mir merben un8 fd)on oerftefjen,

unb mein $aratb, mein Augapfel, mirb nod) güidtüdfj merben.

Saffen ©te flcfy ben Seudfjter geben, liebe üRarte; idjj fenne

ba§ ©d)Iof$ meiner Sinnen nodj redfyt gut, obgteidf) id) e$ nun

fett fedfötg JJa^ren ntd)t gefetyen Ijabe. ©efye ©ie ju ©ett, Hebe

©laufen; xä) bemühe bie Seute ntdjt gern unnötiger SBetfe.

Unb ba3 mugte man ber £<mte (äffen; mir befamen nur

fc^r fetten il)re Äünget ^ören. ©ie 50g fid^ fetbfi an unb au£;

freiließ brauste fie mehrere ©tunben ba$u, aber Seiner Don

unS burfte t§r bie geringfte §ülfe leiften; ja, feitbem etn§ ber

Sftäbdjen einmal, maljrenb fte ftdfj an^og, in ir)re ©tube gefom*

men mar, fcfyfojj fte ftetS hinter ftdj ab. ©ie fyatte fonberbare

©emofynfyeiten, bie alte grau. ©0 fonnte fte be§ TOenbS nidjt

mübe merben, unb id) \ai) fte manchmal nod) bte $um gellen

borgen in ifyrem 3intmer um^ermanbern, bafür fd^ttcf fie aber

bis in ben Sftadfjmittag r)tnetn. SBei £ifd)e l)atte fte nie 5lppetit,

aber auf tljrem 3i«tttter fonnte fle befto mel)r effen unb trinfen,

mandjmal $mei, brei glafd)en alten 2öein an einem Sage. 2lber

maS ba8 -JRerfmürbigfte mar, fte fd)ten Deute fünfzig unb mor*

gen a^tg 3fa^re aft $u fein; fte fonnte in biefer SKinute ba&

leifefte ©ort fjören unb in ber näd)|ten mar fte ftorftaub; fte

fd)(eppte fid) ba3 eine ÜJial nur fo an il)rem ©todfe fort unb

ba8 anbere 3Ra( fam fte bie Jreppen fcfjnetfer fyinab, afä id),

obgleid) idf) bamatö erft fed^ig JJatyre unb nod) öoHfommen

rüftig mar. Wlxx mar e8 gan$ unl)eimttd() bei ber alten grau,

Digitized by Google
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ttnb td) toar fro^, menn ic$ ifyr möglidjft toeit auS bcm 2Bcge

gefyen fonnte.

Unb tute tebte Sräulein Sparte untevbeffen?

<5ie mar faffc immer in iparatb'S ©efeflfdjaft. 3fd) \df) ftc

be§ üflorgenS gufammen ^mifc^cn bat ti^aufrifdjen SBeeten bc§

©artenS umfjerfdjtoeifen, 2lrm in $lrm, fte, bic klugen oerfdjämt

nieberfd)lagenb, unb §aralb, eifrig unb (eife gu iljr fprecfyenb,

3$ faf) fte bc8 üftadjmittagä in ben fügten 3intmern, bie natf)

bem ^arf ljinauSliegen, ftfcen, fte, mit einer Arbeit befdjäftigt,

bie aber oft müßig in ifyrem ©dfjooß lag; iljn, au8 einem $udf)c

öorlefenb, nodj öfter aber ben $lrm auf bie Seltne iljreS <3tutyte§

geftüfet, »ä^renb ftc feiig ladjelnb ju iljm emporfdjaute, flc mit

glüljenben SSItdcn oerfdfjüngenb unb il)r oon $t\t $u 3cü ba§

feibentoeid)e braune $aar au8 ber fdjönen (Stirn ffreidjenb.

falj fte be§ $lbenb§ mieber brausen §erumfd)meifcn, ober in ben

^etterleudjteten 3mtmem, 2lrm in $rm, langfam auf* unb ab*

toanbeln, mäljrenb £ante ©renmi| auf bem ©oplja faß unb

la8f ober boc§ tfyat, als ob fte täfc. — 2ldj! eS toar eine föft*

Kd^e 3eit für ba§ arme fiinb; unb fte fal) ftetä fo glücflidfj unb

feiig au§, baß e8 einem angfl unb bange tourbe, nrie ba§ enben

folle; unb wenn fte mid) traf, fjatte fte ftetS ein freunblid)e§

SBort für midj: 2Bie gefjt'S, liebe fjrau ©laufen? ober: fann

iti) Qf^nen ntd)t fjelfen, liebe grau ©laufen? (Bie laffen e§ ftdfj

gar fo fauer toerben. 3d) fcfyäme mid§, baß id) tyier fo müßig

(£ine§ 9?acl)mittag§ begegnete fte mir im ©arten. @§ trar

ein fonniger Reißer Sag; fte fyatte ein roeißeS Äleib an unb ein

<EtroI$ut mit breitem Slanbe Ijing an iljrem frönen runben

$lnn. S)er 83aron toar abgeritten, feit langer 3*it ^um erflcn

WMt, bie Sante mar noc§ nidjt aufgeftanben. 3$ Ijatte mir

ftfyon lange öorgenommen, trenn e3 bie ©elegcn^eit ertaubte,

ein SBort mit bem 9Räbdjen gu fpred^en unb ifyr bie klugen

öffnen. <5o faßte id^ mir benn ein £er3, atö fte mit einem:

©uten Sag, 9ttutter ©laufen, tüte ge^t'ä? an mir oorüber rooflte,

unb fagte: ©d^ön ®anT, trautem Sparte; fyaben (Sie einen

Äugenbttcf 3eit? td^ möchte gern ein paar SBorte mit 3fynen
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fprecfyen! — SRcctyt gern; fagte fte, unb al§ flc in mein ©efitfjt

faty, ba§ mofyl redjt ernft unb traurig fein mochte, rief flc: Um
©otteSmitlen, e8 xft boc^ fein Ungtücf pafftrt? — iKcin, gräu*

(ein 9flarie, fagte ic§, aber e3 fönnte leidet ein$ pafftren, meim
©ie ftd) nidjt beffer Dörfern; unb ba§ follte mir tyer$lici) tcit>

ttyun, benn ©ie ftnb fo jung unb fefjen fo gut unb rein unb un*

fdfyulbig au8. — 2Ba8 meinen ©ie? fagte ba3 arme Äinb unb-

tourbe bunfelrotty. — fiommen ©ie f)terljer, gräutetn SWarie,

fagte idj unb 50g fte in einen ©udjengang, »0 mir Dom ©djloffe

auS ni$t gefeljen merben tonnten, id> miU 3fynen 2We8 fagen,

ma§ idj auf bem ^erflen tyabe. 3dj bin eine atte grau unb-

©ie finb ein jungeS $>ing, baS Diel meifj, iric'S in ber SBelt

ausfielt, unb »ie e§ r)icr in ©renmifc augefjt. Unb nun fdjU*

berte td) ityr baS Seben auf bem ©djloffe, mie e3 bis $u ttyrer

Slnfunft gemefen mar, unb meld^ ein milber, müfter Sftenfdj

iparalb fei, unb bafs er falfdj unb graufam fei, mie ein liger.

©ie §örte mir mit glüf>enben SBangen unb bie langen bunfeln

SSMmpern nic^t Don ben frönen blauen Slugen auffdjlagenb,

otyne midb nur einmat ju unterbrechen, ru^ig $u, bann fagte fic

leife: 3$ banfe 3tynen, liebe grau ©laufen — aber maS ©ie

mir ba fagen, baS meijj idj 2ltte£ fdfyon. — mar mie Dom
S)onner gerührt, ©ie miffen ba§, rief id), unb fyaben ber gnä*

bigen Eante fjierfjer folgen fbnnen? ©ie miffen baS unb ftnb

noc§ tyier? ©ie miffen baS, unb fürchten fid^ nidjt, mit bem

Baron jrunbenlang, ^albe läge lang allein &u fein? £), 5?inb,

$inb, maS foH id) Don 3ftnen benfen! — üDcnfen ©ie nidjt&

©djledjteS Don mir, gute grau, fagte fte, mir bie $anb auf bie

©cfyulter legenb. Unb benfen ©ie audj nidjt fo fdjledjt oom53aron.

Er mirb nie mieber fo milb unb bö» fein, mie er DormalS gemefen

ifl — SBofyer miffen ©ie ba$, gräulein? fagte idj.— 2öei( er

e$ mir Derfprodjen Ijat.— Unb glauben ©ie, bajj er bieS 33er*

fpredjcn tyält? — £>, gemtjj. — SBarum? — 2Beil er midj

liebt. — O, ßinb, Äinb, rief idj, um ©otteSmiHen, e8 ifl bie

Ijödjfk 3^it: fliegen ©ie, ober ©ie ftnb rettungslos Derloren.

Unglücflidjc, bie ©ie feinen ©cfymüren glauben! @r fliegt ba£

$ferb tobt, baS ifym nidft länger gefällt, unb er bricht bett
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©chmur, bcr ihm täfHg mirb. SBaS er 3^ncn gefdjmoren hat,

ift ein afteS Sieb; er pfeift e8, mie ein ©taar fein ©tütfehen

pfeift, ohne etmaS babei $u beulen. 2Ba8 er 3hnen fchmur, hat

er fdjon ^unbert tlnbern gefchmoren, öon benen freiließ bie

Reiften nicht me( beffer maren, at$ er felbft, unb ftch einen

Jreubrudj fdjon gefallen liegen, menn er nur gut begabt mürbe.

— §ören ©ie auf, rief fträutein SWarie ^eftig; id) fann unb

barf ©ie nicht länger anhören. Unb bann fefcte fic lädjefab

fym$u: ©ie »erben balb einfehen, gute 5rau, tt)ic bitter Unrecht

©ie meinem ^aralb — mie fefyr ©ie bem 83aron Unrecht ge*

t^an haben.— Syrern iparalb? fagte ich, arme§ ßinb, er mirb

nie 3hr $aralb. 3)er nimmt, ma§ ihm ber 3"fatt in ben 2Beg

führt, unb mei( ©ic nun einmal gufättig ^ier ftnb — Unb
trenn ich nidjt jufällig ^ier märe? fagte fte, fchefatifch ladjenb;

wenn ich nun nid)t ber a(ten SBaronin, fonbern bie alte Saro*

nin meinethalben ^ier märe? unb menn ich nun gar nicht mieber

fort ginge unb gar fytx bliebe. — 3n biefem Slugenbttcf fam

^aralb pföfclich in ben Saumgang, in metdjem mir rebenb auf*

unb ab gingen. @r ftufcte, a(3 er mich mit bem 9Käb^en allein

falj. — ^räufein Sparte, fagte er, ich glaube, bie Xante münföt

©ie gu fpredjen. Unb a(§ baS Sttäbchen fort mar, trat er an

mid) ^eran unb fagte leife buvd) bie meinen Qd^nt: 2Ba8 haf*

3)u i^r gefagt, Ätte? — 3)aj$ ®u fte an ber 9iafe führfo $a*

ratb, antmortete id). — 3$ merbe 3)ir bafür ben $a(3 um*

bre^cn, fagte er unb bie «ßorneSaber auf feiner ©tirn fc^mod.

— 3mmer noch &cffcr/ a^ wcnn ®u ^cm «men 2)inge ba§

§er$ bridhfc fagte idj.— £öre, 2Ute, fagte er, unb menn ich e^

nun bteSmat mirfüch ehrlich meinte; menn ich *>a% ^üfte ?eben,

bei bem man ja boch früher ober fpäter aum Seufet gehen muß,

herzlich fatt hätte; menn ich nun SWäbdjen heiratete, mie

bann? — 3ß fic ton $bet? fagte ich- — §arafb lachte: Gine&

©djneiberS Jodler ift fte. $d) merbe bie Speere unb ba&

fflügefeifen in unfer Söappcn zeichnen laffen müffen. — 2£enn

fie nicht oon Äbe( ift, fagte ich, tokft ®u f*e ™c jjdrathen, unb

e8 märe auch nur € *nc ©raufantfeit mehr. 3)a§ arme ©efchöpf

mürbe unter deinem ©pott unb bem $ohn deiner J^unbc:
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oei'Mutett, tote ein gehegter $irfd) unter ben 3ähnen ber $unbe.

©d^tefe ba8 SKäbt^en fort; ich befchmöre £)ich, §arafb, ^eute

lieber, afö morgen. Unb bie alte Saronin aud)
; fefcte ich ^in^u.— @r fah mich groß an unb bann ladete er unb fagte: 2)u btft

bod^ bümmer, atö id) gebaut habe, $Hte. — $>amit manbte er

mir ben Stücfen unb ging tväöernb in ba8 (Schloß.

3dj mußte nicht, ma§ ich bon bem bitten benfen follte. $atte

#aralb bem ilWäb^en bie ©he besprochen, glaubte fte alleS

@rnfte§, baß er — bon bem fte fagte, baß fte fein früheres

Seben fenne — bieS Skrfprechen Ratten mürbe? <5ic flaute

fo flug unb oerftänbig au§ ihren großen blauen klugen, mie

fonnte fte ftd) ein folcfjeä 2ftärchen aufbinben laffen? 2Bie hatte

e§ $ara(b angefangen, ihre Ätughcit fo gan£ ju umnebeln?

2Ba3 meinte ba8 9Wäbchen bamit, baß bie Jante ihrethalben

hier fei? 9#ir ging ba8 £ag unb Stacht im Äopf herum, baß

ich faf*
fran* darüber »urbe. hätte ba§ arme, unfdjulbige

Samm fo gern gerettet unb bem £>aralb biefe fernere (sünbe er*

fpart — hatte tx Ö0C^ föon 9cnu9 auf oent ®cmijfen! $bet

ich wußte nicht, mie ich c$ anfangen follte. ©eit jener Unter*

rebung im ©arten mich Stäutein -sDlarie mir überaß au3; bie

Kante fam nur noch oe^ ^benbS au§ ihrem Limmer unb hatte

trofc be8 f)t\$tn 2Better§ ben Äopf ftet§ bidfyt in Sücher einge-

micfelt $aralb hatte fdjon feit Sagen fein SBort mehr mit mir

gebrochen. 6r fchien mirflich ein ganj anberer Sftenfch gemor*

ben 3U fein, ©r mar, Jo lange Fräulein Üttarie auf bem

(Schlöffe mar, nicht ein einziges 9fta( betrunfen gemefen; hatte

feinen ber Seute geprügelt; fein *ißferb $u <Sdjanben geritten,

mährenb boch fonft fein Sag hinging, mo er nicht biefen ober

jenen oerrüeften Streich ausführte. SBenn er fonfr bei ber ge*

ringften $eran(affung tobte unb flutte unb ftch mie ein SRafen*

ber gebehrbete, fo mar er jefet gegen TOe mtlb unb freunbtier),

nur nicht gegen mich, meil er mußte, baß er ftch öor m™ nW
oerfteefen fonnte, bie ihn öon ÄinbeSbetnen an fannte — unb

gegen ben neuen Äammerbiener. Ü£)a§ mar ein mibermärtiger

ätfenfeh, ber bejfänbig lächelte unb immer hinter ben 2fläbchen

her mar, bie ihn alle nid;t leiben fonnten. ©r hatte ben gan3cn
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£ag nichts gu tljun, als mit ben $änben in bcn Saften um*

her$ufchleubem unb ©rimaffen $u fd)neiben. Sür bcn SBaron

that er gar nid)tS, im ©egentheil, feitbem §aralb ihm einmal

einen Fußtritt gegeben, baß er noch oiergehn £age nachher tyinfte,

ging er ihm überall auS bem SBege. Äein SWcnfc^ tonnte be*

greifen, meShalb tf}n ber öaron nicht mieber fortjagte. .— 2öäh*
renb btefer ganzen 3«* feiner Don ben Herren, bie fonjt

bei un8 auS* unb eingingen, gum 33efu<h auf bem ©d^toffc ge*

mefen. 3<h fyattt immer gehofft, eS füllten treidle fommen, ba*

mit idj ©elegen^eit befäme, mit gräulein SWarie $u fpredjen,

ber $aralb jefct gar nicht mehr Don ber (Seite ging. 2öenn fte

Dörfer fd^ön mit cinanber getljan Ratten, fo mar baS jefct noch

Diel fchlimmer gemorben. <5o tüte fte ftd) unbeobachtet glaubten,

lagen fte einanber in ben Ernten, unb baS mar ein ^er^en unb

«in Äfiffen! — $u lieber §immel, baS ifl unter SiebeSleuten

fo ber Jöraud), unb id) ^atte eS nicht beffer gemalt, als ich ein

fo jungeS 2)ing mar, unb ich mujjte am beften, mie bie ®ren*

mifcer Söarone einem armen hübfd)en SKäbchen fd)ött tfyun unb

fc^meic^eln fbnnen; aber ich muftte aud), bafj man jeben ihrer

Süffe mit taufenb Ifyränen bebten muß. — Unb eines fchö*

iten SKorgenS, als id) gräulein 2flarie mieber einmal begegnete,

unb fragte: mie geht'S gräulein SWarie? gut gefc^lafen? ba

mürbe fte purpurrot!) unb tonnte Dor Verlegenheit fein 2Bort

herDorbringen unb ftanb ba, unb gitterte, mic ein ©Spenblatt.

Unb als ich baS fah, mußte ich au(^/ toa$ gesehen mar, unb

ba mürbe mir baS §er$ fo centnerfchmer, baft ich m*fy auf cme

Sanf fefcte unb meinte. $ttS baS Kräutern 3Karie fah, fing fte

auch an hn meinen unb fefete ftch gu mir, fchlang ihren 2lrm um
meinen &alS unb fagte fchluchsenb: SBeinen (Sie nicht, gute

SWutter Staufen! SS mirb noch 9ut »erben! — 3)a8

gebe ®ott, Sinb, fagte ich; tötx ich glaube eS nicht. — $lber,

fagte fte, ©ie fehen ja felbft, mie gut unb freunblich ber Saron

jc£t tft, unb er ift boch nur fo, meit er mich ßeH nno *°entt cr

mich hc^ra^cn wollte marum hätte er bann bie £ante mit*

gebracht? unb menn bie lante nichts bagegen hat, bie fo ftot$

unb hoffärtig ift »ie §aralb fagt, ba tonnen ja bie anbern
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©erlaubten bo<$ aucfy ttxfy nein fagen! — So finb Sic nicfyt

0efefl|cfyafterin bei ber alten ©aronin? fragte id) oerrounbert.

— Sftcin, fagtc fte, id) fyabe fie fyter jum erften 9fta( gefeiten.— Slber um'£ £immef3roitten, $inb, rief idj, mie fommen Sie

benn fyierfyer, roenn Sie ntd)t mit ber ©aronin gefommen fmb?— 3)ie steine »einte nod) ftärfer, a(3 flUDor. barf eS

3§nen nidjt fagen, rief fte, \ä) fyabe bem ©aron oerfprod)en,

gegen ftebermann $u fdjmeigen, bi§ mir un3 öffentlich — fie

fdjmieg, als fyätte fte fdjon guöiet gejagt. 3$ oarf ntd^t fpre*

cfyen, toieberljolte fie; aber glauben Sie mir, idj bin !ein fo

fdjIedjteS 2ftäbd)en, rote Sie benfen. — S)amit fügte fte midj

auf bie Stirn unb eilte oon mir fort in§ Sdjlofc.

Seit biefem Sage fafy id) Jräulein 2ftarie oft mit oerroem*

ten Slugen; unb roofyl modjte fte Urfadje jum SBeinen fyaben,

baS arme Äinb. #aralb ttyat, roaS id) fcfyon längft gefürchtet

tyatte: er fing fein alte§ feben roieber an; freiließ nur aümäfig.

3)te greunbe fatnen nod) immer nicfyt aufs Sd)lofj,aber er felbft

ritt aus unb blieb Ijalbe unb manchmal gan^e Sage laug fort.

2Benn er roieber fam, mar er oft in feiner böjen SBeinlaune, in

toeld^er er bie Liener mit gujstritten unb Stodffd(jtägen tractirte

unb bie armen unfdjulbigen SWöbel ^cvfc^tug. 3)od) mar e$

nodj immer golben, im ©ergleid) mit fonft, unb er mar auefy

nodj immer gärtüd^ gegen gräulein SWarie, befonberS roenn er

fafj, bafj feine müt^enbe $eftigfeit fte big ^um £obe erfdjretft

fjatte. 3^it ber Sante oerfefyrte er beinahe gar nidjt metyr, feit*

bem fte ftdj be$ 3lbenb§, roenn Fräulein SD^artc $u ©ett ge*

gangen mar, ein paar 9Kal im Salon gejanft Ratten, bajj mir

e£ brau|en Nörten. 3$ glaubte, bie 2llte fefcte i^m ben Äopf
äured}t,unb ba fcfyicfte id) i^r gern fo mel ©raten unb SBein auf

i^r Limmer, roie fte fjaben roollte, obgleich e3 unglaublich mar,

roa§ fte oer^ren fonnte.

2)a gefdjah e£, baj$, afö tdj einmal in ber 9iad)t, nacfybem

Sitte gu ©ett roaren, bie Slunbe burd)3 £au3 madjte, roie id) e£

immer tfyat, um $u fetyen, ob bie Siebter überall au^gelöfc^t

maren, mir auf einmal auf bem Sorribor, ber oon bem II)urm

auS in ba8 aUe Sc^log fütyrt, mo bie S)amen logtrten, ein fetter
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©c^ein entgegenfeudjtete. $n bem erjlen ©djrecfen unb oljne

nod) §u n>tffcnf ob bie ©efafyr groß ober Hein mar, fdjrte icfy

Steuer! geuer! fo laut id) fonute. 3u9^e^ K*f ben SorrU
bor entlang na<$ ber ©tefle $u, roo e3 brannte. 2luf einmal

toar ^aratb an meiner ©eite. 3$ toußte gut
# au§ roel*

djer SEIjür er gefommen mar, obg(eid)' idj ifyn nid)t fyatte fommeit

fefjen. — ©tiö, Witt, rief er, 2)u ftefyffc ja, e8 brennt nur bie

©arbine öor bem Senfkr. Unb bamit fing er an, bie brennen*

ben Jefcen §erab$ureißen unb mit ben Süßen anzutreten.

$ßlö&ü(§ öffnete ftdj bie S^fir, bic gu bem 3^mer ber SBaro*

nin führte, unb bie bem brennenben fünfter gerabe gegenüber

lag, unb ^erauS ftürjte bie alte §exe mit einem großen SBünbel

unter bem 2(rm, unb ber Äammerbiener mit einem nod) größe*

ren 89flnbe( auf ber ©$u(ter, fam tynterfyer. ©ie Ratten un£

beinahe umgerannt, aber $aralb padfte ben fiammerbiener unb
fdjleuberte iljn fo gewaltig aurücf, baß ber SRerifdj fammt feinem

^acfet gu ©oben ftürgte. ©tecft Ötyr mieber einmal bei einanber,

£umpenpatf? Ijerrfdjte er bie 2l(te an, bie, a(3 fte ben Saron

fo müttyenb fafy, am ganzen Seibe gtttcrnb [teilen geblieben mar;

fcfyeert (Sud) in bie ©tube jurücf, ober icfy toitt (Sudj auf ben

SWarfcfy bringen. 5(uf einmal ftng er faut gu (adjen an, benn

er faty, unb i<$ bemerfte e8 aud) erft jefct, baß bie 2l(te in ber

(£i(e oergeffen fyatte, ftd) bie ^ßerrüdfe auf$ufe$en, unb ifyr eige*

ne8 rottyeS §aar in ntdjt aflju furzen $öpfen au$ ber fdjmufci-

gen $aube ^erabfying. 2)en ©tocf Ijatte fle natürlich aucfy

fielen (äffen, unb falj überhaupt fo oeränbert au3, baß id) mei*

nen Otogen faum traute. — ©djeer' 2)idj jum Seufet, alte

§ere, rief $ara(b, nod) immer au§ ooüem $a(fe tadjenb, unb

laß 2>idj erft mieber auftreiben, fonft fie^t man bodj gar ju

beutüd), roofyer 3)u ftammft. — Die 2l(te murmelte etroa§, ba£

tdj nidjt oerftanb, unb ging in ba§ 3^mmcr äurficf; ber ffam*

merbiener fyatte ftdj unterbeffen mieber aufgerafft unb mar bie

Heine Sreppe, bie oon bem Sorribor in ben ©arten führte,

fyinab, baoongefdjttdjen.— ©ef) $u Söett, $(te, fagte ber SBaron

\\x mir, unb benfe, 3)u fyaft bieg ^CdeS geträumt, ober benfe
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audj, toa§ $u roiflft, mir gilt e§ gfetdj. 3)te $omöbie fonn ja

bod? ntdjt eroig bauerrt.

Unb bie Äomöbie roar benn nun aud) oorbeL $lm nädjflen

•iRorgen roaren bic 5llte unb ber Äammerbiener oerfd)rounben

unb Sftiemanb Don un§ tyat je roieber etroa§ oon iljnen gefeiert

ober gehört; Seiner jemals erfahren, rooljer fte famen. 9lur

ba$ eine roar ftd)er, baf$ bie 2Ute fo roenig be§ SJaronS Sante

geroefen roar, roie id) feine Mutter. 2)ie ?eute faxten, unb ber

Söaron ladjte, trofcbem bie Reiben an (Silberzeug unb Äoflbar*

feiten mitgenommen Ratten, roa£ fie forttragen fonnten, aber idj

ladete nidjt, unb ba roar nod) eine Rubere, bie aud) nidjt ladete

2)aS arme Ijerjtge Äinb! fte roollte e§ guerfi gar nicfyt glauben,

bafc ber Söaron flc fo fcfyänbüdj Ijabe betrügen fönnem ©ie

ging mit roeiten, ftarren, tfyränentofen klugen untrer, unb roenn

fic mir begegnete, fa!) fte mid; an, fo angftooH, fo fummerooll,

baß e$ mir tn'S $er^ fdjnitt. Ud), idj fonnte ifyr ja nidjt fyU

fen; idj fonnte nur mit iljr roeinen,unb baS t^at id) benn reb*

lid), a(§ ba§ arme 5?inb fid) oon ifjrem erften (Sntfefcen erholt

unb roieber £f;ränen gcfuuben ljatte. 2Bir waren jefct oft Bei*

fammen, benn feit jener Sftadjt fümmerte ftd) §aralb nidjt meljr

ml um Sräulein SDtarie. ©r ritt aöe Sage au§, unb nun

famen aud) bie Herren roieber auf's ©djlojj, roie fonfr, unb ba$

alte ?eben fing roieber an. Ob £aralb feine ©eroiffcnSbiffe

gum ©cfyroeigen bringen, ob er bie oertorene &it nadjfjolen

rooflte, er roar jefct roilber unb unbänbiger, als id) tljn je ge=

feljen §atte, unb bie Seute gingen ifjm aus bem 2Bege, roo fic

fonnten.

(SineS $IbenbS, als bie Herren roieber einmal $u S3efud) auf

bem ©dfyloffe roaren, — eS roar gegen ftebcu unb fte Ratten

feit brei UI;r bei Sifdje gefeffen — gräufem 2)?arie roar bei

mir auf bem 3immer, roo fte jefct bie meifte 3eit jubradjte —
fam ipavalb plöfetidj ^ur £I)ttr herein. $dj falj auf ben erften

SBlicf, baß er betrunfen roar. ©ein ©eficfyt glüfyte unb feine

5Iugen funfeiten, roie bie einer roilben Safce. 2ÜS er SRarie er*

blitfte, bie im Senfkr gefeffeu fjatte unb bei feinem ©ntrttt

Dotter ©djrecfen aufgefprungen roar, lachte er unb Jagte: 2reffe
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id) Dtdj fyter? tc§ Ijabt ba3 gan^e <Sd)loß nadj 5)tr bur<$fu$t

^omm, ©djafc, id) roill 2)idj ben Herren oorfteflen; einen baoon

fennft 3)u jd)on — 3)u mußt aber tyübfd) artig unb freunblidj

fein, Ijörft 3)u?

9ttarie roar bei biefen SBorten bletdj roie ber lob geworben

unb gitterte an allen ©liebem; idj falj, wie fie bie 2ippen be*

roegte, um etroa3 ju erroibern, aber fte bradjte (einen 8aut §er*

oor. 3$ fonnte e8 nicfyt länger mit anfeljen.

©djärnft 3)u 3)id) nicfyt, iparalb, fagte id), ba8 arme, un*

jcfyutbige Samm fo $u quälen. 'ißfui, iparalb,— baß 2)u fcfylecfyt

roarft, fjabe idj immer gewußt, aber für fo fdjledjt fjätte idj 3)idj

nidjt gehalten! — (5r fprang mit einem ©age auf mid) ^u unb

patfte miefy mit feinen (Sifen^änben an ber Äefjle. — ©priefy

nod) ein äöort, fnirfdjte er aroifdjen ben ^ä^nen, unb id) bred&e

£>tr ba$ ©enief, oerbammte #e$e! — 3d) wußte, baß er feine

2)ro!)ung ausführen fönnte, aber idj fürdjtete midfj nidfjt oor

bem £obe. — £fju', waiS ©u roiflft, fagte id) rufjig, aber fo

lange id) nodj einen ^Itfyemaug ljabe, will tdj e3 2)ir tn'8 ©efidjt

fagen, &u biß ein (Stoiber. — 3d) falj tfym feft tn'Ä 5luge; id}

fafy, wie ber 3orn immer wütljenber in ifym auffodjte, unb füllte,

baß feine Singer fid^ wie eiferne Älammcrn um meine Äel)le

fdjloffen. 3$ glaubte meine legte ©tunbc gefommen. — 3)a

ftanb ÜKarie plöfelid) neben un§; fte legte tyre $anb auf $a»
ralb'3 Slrm unb fagte gan$ leife: laß fte log, £aralb; idfj mtS

mit 3)ir gefjen. — Söeiter fagte fte md)t$, aber e8 war genug,

felbft ein fo wilbe$ §er$ roie ^aralb'S ju rühren. @r ließ bie

21rme ftnfen unb jtovrte 3D?arte an, als ob er au£ einem fd)we*

ren Sraum erwadjte. ^ßlöfclid) fiel er oor iljr auf bie Äntee,

oerbarg fein glüljenbeS ©efidjt in ben galten ifjreS ÄleibeS unb

fdjludföte: 93ergieb mir, 2)?arie; oergieb mir! S)ann fprang er

auf, unb al§ er fal), baß fte burdj S^ränen tyn anläa^elte, ljob

er fte in feinen Firmen empor, roie ein fiinb, trug fie in ber

©tube auf unb ab unb fjerjte unb fußte fte. (Snblid) fegte er fte

Ijier in ben Selmftutyl, auf bem üDu jegt fifct, unb fniete oor i^r

nteber, i§re $änbe unb i^re fileiber (üffenb, unb roanbte ficfy

ju mir unb rief: ©e^, 2llte, unb fage bem Äarl: er fotte bie
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ipferbe fattetn (äffen. $d) fei franf geworben, ober maS ftc

tooflen, aber id) fönnte fte fjeute nidt)t mehr fehen unb morgen

auch nicht. 3ft e$ fo gut, lieb' §er$? nicht maljr, id) bin ntc^t

fo fd)lecht, toie bie $l(te jagt? — 3d) ging oor $reube laut

meinenb, au£ ber ©tube unb badfjte: eS fann bod) meffeictyt nod)

ISCttcÖ gut »erben.

$ber baS mürbe eS nid)t. ©d)on nad) mentgen Sagen mar

SlHeS mieber beim $Uten. $ehn(id)e ©cenen famen noch mand)*

mal oor, aber £ara(b'S gute Sorfäfce Rieften immer nur me*

ttige Sage ©tanb, unb mir mußten jebe (Spottrebe ber §erren

mit bitteren Sfyräuen bejahen. 3d) fage: mir, benn id) ^atte

bie füße 3)irne fo (ieb, af$ ob fie mein eigen $inb gemefen märe.

Unb jefct ^atte bie Slermße Sroft unb Siebe nötiger a(§ je.

©ie mußte fd)on feit SMonaten, baß fie bie 9*ud)t il)rer Siebe

ju iparatb unter bem §ergen trüge, unb baS ©d)icffa( biefeS

ÄutbeS, il)re§ unb feines fiinbeS, befümmerte fie taufenbmal

mehr a(§ il)r eigenes. — 2BaS au§ mir merben fott, fagte fie,

toa$ ift mir baran gelegen? 3d) fttirbe Heber heute a($ mor*

gen: aber meines fiinbeS falber muß id) (eben unb miü ic$

(eben. Unb id) miü aud) nid)t mel)r meinen unb Wagen: e§ fylft

ja bod) ju nid)t3, unb $ara(b fagt ja, baß ü)m nichts fo Der*

fjaßt fei, a(S oermeinte Otogen. — 3d) fragte fie, ob fie feine

(Sftern, feine SSermanbte, feine fjreunbe hätte, ju benen fie ifjr;

3uflud)t nehmen fönnte. — ©ie fc^üttette traurig ben Äopf;

id) habe Sftiemanb auf ber meiten SBeft, 9fiemanb, a(8 ©ie, (tebi

üWutter ©taufen, unb nod) ©neu, ber $We8 für mid) t^un

mürbe, menn er müßte, mo id) märe; aber er meiß e§ nid)t unb

foll eS aud) nie erfahren. — Ueber il)r früheres Seben fprad)

fte nie; id) fyabe bem SBaron oerfprod)en, barüber ^u fd)meigen,

bi§ er fid) öffentlich mit mir oeriobe; unb, fefcte fte met)müt|ig

(äd)e(nb ^inju, ba fehen ©ie fefbft, baß ich mol)( emig merbe

fd)meigen müffen.

©ie fam faft md)t mel)r öon meiner ©ette, unb ma§ §a*

ra(b betrifft, fo fduen er in ber legten $t\t gan$ oergeffen $u

^aben, baß Stfarie noch auf ^em ©d)foffe toar. 9?ur mand)maf,

menn id) mit il)m aflein mar, erfunbigte er ftd) in furzen, abge*
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riffenen fragen nach ihr, auS bcncn td) fah, baß er über ihren

^»Panb ooüfommen unterrichtet mar.

©o ftanben bie ©ad)eu. 2>er ©ommer mar $u Gnbe; ber

£>erbft fam mit ©türm unb SRegen, unb bte bürren Sötättcr

mehten oon ben Säumen. GS mar an einem Nachmittage, $a*

ralb mar ein paar Sage oerreift gemefen; id) mar mit 3Warie

im ©arten unb fud)te ihr Irofl aussprechen, ba fte heute gan$

befonberS traurig mar. 2)a flaute plöfcltch ein ©djadjer*3ube

über baS ©taefet unb fd)rie, als er unS erblicfte, in ben ©arten

hinein: nichts hanbeln? nichts gu hanbeln? ^dj rief ihn.

Gr fam. GS mar ein alter, fdnnufeiger, fchlottriger Stfenfd;,

mit einem meißen SBart unb einer SBritle oon blanm ©läfern

über ben klugen. Gr framte feine SBaaren auS, unb meil bte

Sachen fjübfdjer maren, mie fte biefe Seute fonft mobl führen,

fo !auften SÄarie unb td) ihm 33erfchiebeneS ab. Gr forberte

einen mäßigen ^reiS, aber eS mar bod) mehr, als mir bei und

Ratten, unb fo ging ich m'% ©<hfoß, oaS Uebrige $u holen. Qu*

fällig fonnte ich ocn ©djlüffel gu meiner Gommobe nicht gleich

ftnben, unb als id) ihn gefunben hatte, fiel mir ein, baß ich *n

ber Äüche nothmenbig etmaS beforgen mußte; fo oerging moht

eine halbe ©tunbe, bis ich lieber in ben ©arten fam. ^d) traf

3Äarie allein. 2Bo \\t ber 3ube? fagte ich. — ®r morgen

mieber fommen, antmortete fte. — 23aS haDen ©*c> ^inb?

fagte td), benn ich f
ah> oaß fte rothgemeinte STugen hatte unb

gan$ oerftört auSfah. — 3)a fiel fte mir um ben $alS unb

meinte, aber fo fehr ich fie au<$ bat, mir gu fagen, maS oorge»

fallen fei, ich tonnte nichts auS ihr herausbringen.

3)er ^ube fam am nächften Sage nicht, aber S3aron $ara(b

fam. Gr braute ein paar Herren mit. ©ie maren auf ber

3fagb gemefen unb tüchtig mübe gemorben. ©o gingen fte heute

früher $u Ä3ett, nachbem fte ein paar glafdjen 2Bein getrunfen

hatten.

3fdt) mochte mohl fchon ein paar ©tunben im 93ett gelegen

haben, ohne einfehtafen $u fönnen, beim eS regnete unb ftürmte

in btefer 92adt)t gar heftig nnb bie ?aben fläppten unb bie $agb s

hunbe heulten. — 3)a hörte ich e ^ncu Wfcn ©<hntt auf bem
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©ange oor meiner (Stube, eine $anb fuchte nact) bem 3)rücfer

ber S^ür unb al§ id) mtcf> erfchrecft im SBett emporrichtete,

ging bie I^ür auf; e§ trat $emanb herein unb fam auf mein

93ett 3u. — ffiev tft ba? rief ich- — 3$ bin'3, Butter (5(au*

fen, fagte eine leife (Stimme. (£§ war üftarie. — <Sinb <Sic

franf geworben, Äinb? fagte idj. — Sftein, fagte fie, ftd)

mir auf§ S3ett fefcenb, idt) wollte nur 9lbfchieb nehmen unb
3^ncn für all' bie Siebe unb ©üte banfen, bie (Sie an mir ge*

t^an ha&en. — 3dt) glaubte, fte trollte ftdt) ba§ ?eben nehmen,

unb fagte Dotier CSntfefcen: Um ©otteämillen, Äinb, wa8 §aft

2)u oor? — 5fird)ten (Sie nichts, 9Wutter ©laufen, fagte fie,

unb babei umarmte unb fügte fte mich unter Dielen feigen

S^ränen; ich miö fort, aber nur fort oon hier. %d) §abt e3

fd)on längft gewollt unb jefct ift bie ©tunbe gefommen. — 2Ba»

rum jefct? fagte ich; wo miöft $u ^in mitten in ber 9tad)t?

unb nod) baju in foldjer ftacht! £örft 2>u nicht, wie 2öinb unb

Stegen mit ben §unben um bie ffiette beulen? Unb 2)u fennft

Weber 2Beg noch (Steg — 3)u rennft ja gerabe in's? SBerber*

ben, unb wenn 2)u nicht an $)icr) benfft, fo benfe wentgftenS an

baS Äinb, ba§ $u unter bem $er$en trägfl — $ln ba§ eben

benfe id), fagte fie. @§ foll nicht hier, mo feine Butter fo gren*

3enlo§ elenb gewefen ift, ba§ ?idjt erblidfen. (53 foß nie er*

fahren, »er fein Sater mar. feben (Sie wohf, liebe Butter!

möge ber allgütige ©Ott (Sie behüten! unb fürchten (Sie nichts

für mid)! ^dt) gc^e nicht allein; e§ ift 3fcmanb bei mir, ber

mic^ &efdt)üfcen nnb über mich wachen wirb, unb ber fein Seben

für mich ^ffen würbe. — 2Öeij$t 3)u ba§ auch gewifc, Äinb?

fagte ich; ^ beichte, 3)u ^ätteft jefct gelernt, wa§ ben Männern

ihre (Schwüre merth ftnb. 2öer ift e§? — 3dj barf e§ nicht

fagen, antwortete fie; unb jefct mujj ich fort, e§ tjt bie fjöchfte

ßeit.— <Sie hatte ftdj oon bem Sett erhoben. SBavte, fagte ich,

ich Sfo »enigftend ba§ ©eleit au§ bem (Schlöffe geben.

(Sie bat mich inftänbig, $u bleiben; aber ich fehr*c mich

nicht baran. (Schnell hatte ich e"t Paar Äleiber übergeworfen;

ich &>ar f*ft entfchloffen, fte nicht eher fort $u laffen, bis ich m^
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übergeugt tyatte, baf$ fte ttntjjte, ma§ fie t§at. 3^ fürchtete nod>

immer, ftc motte ftd) baS Seben nehmen.

2113 fle fa§, baß idj üon meinem $orfafc ntd^t abzubringen

mar, §alf fie mir, mid) ooüenbS anfleiben unb fagte: ©a
fommen ©ie, SKutter ©taufen; er fteljt bann boety, bafc id) audj

fyier nidjt gang »er(äffen gemefen.

2Bir gingen, un£ an ben $änben ^attenb, auf ben $t1)tn

burd) bie ©orribore, bann bie Kreppe fjinab, bie aus bem alten

©djfoffe in ben ©arten füljrt. & r)attc aufgehört gu regnen,

unb ber SJlonb festen auf Slugenblidfe burd) bie fdfymargen, trei*

benben SBotfen. 3dj ^atte nod) immer Marien« §anb in ber

meinigen; fie eilte, mid) mit fidj gieljenb, burdj bie troljlbefannten

SBege. mir oor einer Jöanf oorüberfamen in einem ber

bitteren SBaumgänge, rvo tdj fte oft mit £aralb §atte ftfcen

fefyen, blieb ftc einen $ugenblicf flehen, unb id) fünfte, mie i|rc

§anb gudte. 2lber fogteid) raffte fte ftd) mieber auf: Sftein, nein,

murmelte fte, er f)at $ec§t; $arafb fyat miä) nie geliebt unb

barum barf i(§ au<§ nic^t tänger bleiben.

2öir gingen auS bem ©arten in ben ipof, au$ bem §of
burd) baS große I^or in ben 2Balb fjinein, bie ©trage na4
33erfon>. 2113 »ir ein paar tyunbert Stritte gegangen maren,

fam unS ein 2Wann entgegen. ©r ifl eS; fagte 3Warie; ©ic

müffen midj je§t oerlaffen, Butter ©laufen; icfy fjabe tym oer*

fprod^en, allein gu fommen, unb feinem gu fagen, bajj i<$ fort*

ge§e. 2)u ^ättefr baS nidjt oerfpredjen fotten, ßinb, fagte id);

id) glaube, id) I)abe ba$ 5Ked)t, gu miffen, n>o 3)u bleibft —
Unterbeffen mar ber 9Kann fyerangefommen. Stjt $)u%

•äftarie? fagte er; marum fommfi 2)u nid)t allein? — 2Bei( id)-

fte nidjt lo§ge(affen fjabe; fagte id), unb fte aud) nid)t toSlaffett

miß, bi§ id) meifc, mo fte bleibt. — #n ©otteS §ut, unb unter

bem <5d)ufc eines greunbeS; fagte ber Sttann. $a8 flang \o

treu unb gut, bajj oft meine Slngft unb Oorge in einem klugen*

btid oerfd)munben mar.

2)er 3Äonb trat auS ben SBolfen tyeroor, unb id) tonnte

ben 3Wann, ber jefct neben unS ^erging, etmaS beut(id)er fefyen»

6r mar flein unb nicfyt me!)r jung; unb r)atte eine SSrille auf

3r. ©erfe. I. 21
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ber #abtd)t§nafe, tote ber $ube öon geftern borgen, ©r fjatte

einen langen Ueberrocf an, unb al§ ber 2Binb benfelben au§*

einanber meldte, faty td) beim <Sd(jetn beä SftonbeS ben Sauf einer

^iftole bünfen, bie in einem ©ürtel jteefte, ben er um ben Seib

gefdjnaflt trug.

©inige (Schritte toeiter tyielt eine mit groei "ißferben befpannte

Äutföe. ©3 ift bie ^ffc 3eit; fagte ber äflann auf bem Socfe.

©r fpradj plattbeutfd), unb mir mar, afö ob id) bie (Stimme

fannte. (Sdjnell, fd)nell, fagte ber Keine 3Kann mit ber S3riÜc

unb brängte SWarie nadj bem fyerabgelaffenen SBagentritt.

Slbieu, 9lbieu, fdjlud^te 2ftarie, mid) nod) einmal umarmenb,

unb atS x\)x Äopf für einen $lugenbticf auf meiner (Sdjutter

lag, flüflerte fte mir m'$ £)fjr: (Sagen (Sie iljm, bafc tdj iljm

OTeS, 5llIeS »ergeben tyabe! (Schnell, fdjnett, ^arie; rief ber

2ftann unb ftampfte ungebulbtg mit bem fjug. ©r §ing ifyr

einen weiten 9Kante( um unb Ijalf ifyr in ben SBagen; bann

manbte er ftdj ^u mir: 2Benn (Sie ba8 unglücflidje 9ttäbdjen

mirflidj fo lieb fyaben, fagte er, fdjmeigen (Sie ^mehnat öierunb*

^toanjlg (Stunben. 3d) mn freiließ auf 5lflc§ gefaxt, aber id)

möchte um SKarienS miüen gern, baj$ eS otyne biefe Ijier ab*

ginge, ©r fdjlug mit ber $anb an bie ^Siftote. — SBerlaffen

(Sie ftd) auf mid), fagte tef), unb id) miß mid) auf (Sie öerlaffen.— £Ijun (Sie baS, fagte er, eS ftnb ja nid)t alle 2Renfd)en

(Scfmrfen.

@r fprang in ben SBagen unb fdjlng bie £fjür $u. 3>tc

s$ferbe jogen im ©alopp an, unb fdjon nad) toenigen Minuten

fyörte id) nur nodj baS (Saufen be8 2Binbe§ in ben Sannen.

3$ ging langfam in baS <Sd)lof$ $urü(f ; unb gelangte auf

mein Limmer, ofyne Don 3?cmanb gefe^en ju »erben. %d) fdjtoß

hinter mir ab; bann toarf idj mid) auf mein 93ett unb »einte,

at§ ob mir ein liebet Sinb geftorben toäre; unD bodj mar id}

glüdflid) unb banfte ©Ott, baß er ftd) be8 armen ÄinbeS er*

barmt unb fte au§ biefer £ölle erlöft ^atte.

51 (3 id) am anbern borgen ermadfjte, ftanb bie (Sonne

fdjon fyodj am §imme(. ©3 mar ein geller, füfyler borgen

unb §aratb ging mit feinen ©äften auf bie $agb. 3$ mar
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froty baruber; fo tonnte iljm bod) TOartcng gfud^t bi§ $um
2(&enb wenigfknS oerfdjwiegen »erben. 3)en Seuten freiließ

mußte idj fdjon gegen SKittag fagen, bajj trautem Statte nir*

genbS ju finben fei, unb ob fie fte nidjt gefeiten hätten? Sie

waren nidjt wenig erfcfyrodfen, benn ba war Äeiner, ber ba3

fanfte, fdjöne 2fläbdjen nicfyt gern gehabt Ijätte. (Sie burd)*

fugten ba§ #au3, bie umltegenbe ©egenb, ben SBalb bis ^um
(Stranbe unb felbf* ben Wallgraben, benn ba& ftcl> bie Slermfte

ba8 Seben genommen fyabe, barüber waren fte ^löc einig.

(Spät am 5l6enb fam $aralb ^urücf. (5r war allein.

er in ba§ §au§ trat, fafy er auf ben erften Söftdf an ben Oer*

ftörten ©eftdjtern ber Seute, bafc etwa§ oorgefatten fein müffe.

(Sein böfeS ©ewiffen fagte itym gleidfj, wa8. fte tobt? fragte

er unb würbe weift wie Äalf. 2Bir wiffen e8 nidf>t, #err, fagte

ber alte 3od)en; wir tyaben ben ganzen Sag gefugt, aber §aben

fie noefy nid)t gefunben.

©r ging, otyne ein SBort gu erwiebern, an ben Seuten oor*

bei nad) feinem Limmer, er in ber j^ür war, breite er

ftdj) um, unb winfte mir, tfym ju folgen.

6r fdjritt in bem ©emad) auf unb ab, enbtid) blieb er üor

mir flehen unb fagte mit bumpfer Stimme: #at 3)ir SKarie

je gejagt, fte wolle ftdj baS Seben nehmen? — ftein, fagte id).

2Bar fte in ber testen Qtit befonberS traurig? — 3a.

SBieber ging er im Limmer fytn unb I;er, mit ungteidjmä*

ftigen ©dritten unb unoerftänblidje äBorte burd) bie 3älnte

murmelnb. Sann blieb er abermatö oor mir flehen. Unb wenn

fte ftdj ba8 Seben genommen Ijätte, fo wäre idj xf)x SBörber;

murmelte er. — 3Ber fonft? antwortete ic§.

gr gudfte ^ufammen, als ob tfjm ein SWeffer in bie ©ruf*

geflogen wäre. @8 fann nid)t fein, fagte er mit bleiben Sippen,

e8 wäre ju gräfjlidj.

wufjte, welche dualen er in biefem Äugenblirfe au§*

ftanb, aber id) wufjte audj, bafc ber pol^e SRann fte bod) noefy

lieber bem £ob, als einem $nbern gönnte, unb fiberbieS §attc

idj ju fd)weigen oerfproc^en. <So blieb td& fKtt unb wartete ab,

wa« er beginnen würbe.
2t •
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@r hieß mich ftingetn unb bic ?eute hereinrufen, <5ie

famen.

23er oon ©uet) tnübe ift, mag SBette gehen; fagte er,

mer noc^i weiter mit mir fudjen mtfl, fofl bafür haben, mag er

»erlangt

©g melbeten fid) Stile, nicht beg Sofjneg megen, fonbern

meit boch deiner »or Slngft unb Stufregung Ijätte fcr)Iafen

fönnen.

(£r Keß fo oiel Siebter angttnben, als nur aufzutreiben ma*

ren unb nun fing bag (Sudjen oon Beuern an, unten in bcti

Äeltern, burd) alle 3intmer, Srepp auf, £repp ab, auf ben SBö*

ben, bis hinauf auf ben £I)urm,— iparatb immer ooran, jebcit

SBtnfcI burcfyfpäljenb, überall bie klugen h^benb, mit fefter

Stimme SBcfc^te ertfjeitenb, unermüblid), bte ber borgen fanu

9hm mußten fidt) bie ^auen $u Söett legen, aber oon ben

Männern naf>m er, mag fid) noch auf ^cn deinen falten founte*

Wit benen burchfuchte er jebeS ©ebüfcfj im ©arten, unb ben

SBaflgraben oon ber ^ugbrücfe an bis mieber gur ^nflbrücfe.

(5S regnete an bem Sage, mag nur oom $immet moüte, unb

bie Seute fielen beinahe um oor Sftübtgfeit, aber ^aralb gab

ihnen — moht jum erflen ÜKale in feinem Seben — gute

Sorte unb bat unb befcf>mor fie, nicht nad^ulaffen unb »er*

fprach th^n ®etb, fo biet fie rooßten. ©o hielten ftc big gegen

Wittag auS; ba tonnten fie nicht mehr. 9?un nahm $ara(b

bie Ruberen, bie fich auggeruht fyatttn unb mit benen ging er

auf bog Sftoor oon fJafcr)roiö unb in ben 2Batb nach $9erfon>

unb big an ben ©tranb.

@egen Stbenb famen fie mieber, triefenb oon Stegen unb

bem 'Iftoormaffer, in metcr)em fte fhmbenlang henmtgematet

hatten. S)ie SWänner maren fo mübe, baß fie im ©efjen fehlte*

fen, aber $aralb'S firaft mar noch nicht gebrochen. @r ^te§

mich ein paar ^Cafc^en Sßein holen, unb mäfjrenb er fte hin*

untergoß, fagte er $u mir: §Öre, Sitte, ich gfoube nicht, baß fte

ftch ertränft hat. @S märe $u gräßlich, ich ntüßte oerrüeft wer*

ben über bem ©ebanfen. <So graufam r)at fte ftch nicht an mir

rächen fönnen; ba$u mar fte oiel $u gut unb hatte mid) t>iel
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lieb. §at fte nie gefagt, fte motte mich öerlaffen? fjat fte nie

üon einem äftanne gebrochen, ber alle Qzit bereit fei, fte bei

ftd) aufzunehmen?

3$ badete, baß ich §aralb einen gunfen Hoffnung laffen

mttffe, unb fagte: ja, 3ttarie hätte öfter unb befonberS in ber

tefcten 3eit fo gerebet.

<5iehß 5)u? fagte er unb flieg baS ©la§, au3 bem er ge*

trunfen hatte, auf ben lifd), baß e§ ^erbrach; jefct fommt bie

Ufleute enblid) auf bie ©pur. üftun motten mir eine richtige

^efcjagb machen.

®c riß an ber Älingel, baß ihm ber ®rtff in ber $anb
blieb. Hnfpannen laffen, fdjrie er bem alten Sofyxt, ber ein*

trat, entgegen, fofort!

3fd) bat ihn, ein paar (Stunben menigfknS fd&tafen,

foenn id) fafj, baß feine Slugen im lieber glühten unb feine

<3lieber flogen. ^3a^, fagte er, fdjlafen? 3d) fyabt mehr $u

tt)un, al$ $u fchlafen. $<fy meiß nidE)t, mie lange idt) fortbleibe,

$llte; aber tch fomme entmeber mit tl)r gurücf ober — mirb'3

batb? fc^rte er auf ben Jlur hinaus, ich toxU (Sud) SBcine machen,

3hr oerbammten ipattunfen!

<5o fuhr er ab, ot)ne auch nur bie Leiber gemechfelt $u

^aben. ®r blieb mer SBoc^en fort; Seiner mußte, mo er ge*

blieben mar. 6ine§ 2lbenb8 fpät fam er mieber. 3)ie erfk

Srage, bie er an mid) richtete, mar: §afl 3)u S^ac^rid^t üon ihr?— (£r fafj fo bleich unb oerfallen au§, baß ich *hn *aum lieber

erfannte. ©eine Slugen maren tief in ben Äopf gefunfen unb

hatten ba§ alte Reiter oerloren, unb büßten bann mieber manch*

mal auf mie glüfjenbe Sohlen. 3fdt) habe fte nicht gefunben;

fagte er, al8 mir Seibe in feinem Simmer allein maren; gieb

mir 2Bein, Sitte; ich mufj *>a8 ^ötKfc^c fteuer, ba§ in mir brennt,

«rfäufen.

5Wich jammerte be§ unglüeflichen 2ftanne§, benn jefct erft

fühlte ich, mie fer)r idt) ihn liebte. 3$ fa9tc *§m tdt)

ton ber flucht Märiens mußte, ©egen mein (Smarten blieb

er ruhig: @3 fommt auf ein§ fyxa\x%, fa9*e er> ob fte geftorben

ift, ober nicht; für mich ift fie bodt) tobt; fte fomtte nicht anberS,
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als mid) berlaffen; fic toar ju flofy, um ftd) tote einen $unb
befyanbeln $u (äffen. 3fd) fyabe fte befyanbelt tote einen $unb,

fdjlimmer toie einen $unb, idj @(enber!

(Er fdjlug fld) mit ber geballten f?aufl öor bie ©tirn; bann

toarf er fid) in einen Sefynfeffel, legte ben Äopf in bie £änbe

unb fd)lud)3te: Unb bodj l)abe td) fle geliebt ! unb bodj liebe id}

fte! o, mein ©Ott, mein ©Ott!

©3 toar fdjredflid), ben toilben #aralb toeinen 31t feljen. $cf)

Ijob feinen Äopf in bie S&fyt, er legte i§n an meine JÖruft unb

toeinte, toie er oft als Änabe in meinen Ernten getoeint ljatte.

3$ bat i^n, futy $u beruhigen, id) fagte ifjm, bog 3ttarien3 lefcte

SBorte getoefen feien: td) »ergebe ifym 21fle3.

Unb toenn fte mir aud) öergeben f>at, idj toerbe mir nie

oergeben, rief er. ©e^ ju 83ett, 2llte. 3Bir tooüen morgen

toeiter barüber fpred)en.

$lber ate ber alte $odjen am näc^ften borgen $u U)m

lam, lag $aralb in Ijifcigem Sieber. 2)a3 toä^rte neun Sage,

neun fttrd)terlid)e Eage unb SRädjte. 3)a toar e8 au8 mit ipa*

ralb oon ©rentoifc.

SDtc alte grau fdjtoieg; ftrid) bät ©trumpf, an bem fie

gejrritft tyatte, über ben Änieen glatt, legte tl>n jufammen

unb fagte:

©0, Runter, nun maäf, baß 3)u nad) $aufe fommft. 3dj

mu§ nad) ben Äinbern fefjen, bie brüben auf bem $od)en fei*

nem JBette fdjlafen. @& tyat eben aufgehört ju regnen, aber e§

toirb balb ftärfer anfangen. S)e§^alb fyalte ®tdj nidjt auf un*

tertoegä. äbjieS.

Äommen ©ie; fagte OStoalb $u Ulbert, ber ftc$ fo eben,

gä^nenb unb ftdj retfenb, oon feinem garten ?ager erhoben

jjatte. 68 ifr bie työdjße 3eit, toenn toir nod) $um $benbeffen

auf bem ©djfoffe fein tooüen. Slbieu, Sttutter Klaufen.

$lbjie8, abiieg, 3funfer! fagte bie 2llte, fdjon in ber Sfytir.

51(8 bie beiben jungen ÜÄänner auf ber fdjmußigen 2)orf*

gaffe fhnben, beutete Ulbert mit bem ©aumen über bie ©d)ut*

ter nac§ bem $äu3c$en, ba8 fte foeben oerlaffen unb fagte:
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©djnurrtge alte 5)amc ba8! Sßar bie ©efdjic^te ni<$t fa*

mo8, 3)ottore?

ipaben ©ie benn nidjt gefdjlafen?

%lid)t btc ©pur. 3$ mottte anfängt, aber 3tyr Kejji

einen ja nidjt baju fommen, unb fjernad), a(8 bie ®efcf)tcfyte Don

©aron $aralb anfing, mar fo an ©djlafen ntc^t me§r $u ben*

fen. Äber id) blieb rufyig liegen, unb fdjnardjte Don 3e^ Su

3ett, um bie 2Ute fidler $u madjen, bte bte ©efdjid)te jebenfaüS

nur tyrern „3unfer" erjagen moßte. 2Be8§a(b nennt bie afte

Staute ©te Sunfer, £>ottore, unb 3)u?

3dj toeifj e8 ntd^t; fagte D&oatb.

Ober motten c§ nidjt miffen; ermieberte Sltbert; na, fd)abet

nidjt 9Ran barf aud) nid)t SltteS miffen motten. SBarum mottte

©aron £ara(b triffen, »0 ba§ fjübfäe 2>tng, bie SWarie geblte*

ben mar? Dfme biefe übcrflüffigc SReugterbe fönnte er nod)

§eute feinen ©urgunber trinfen. Stterfmürbig, bajj ein fo Oer*

nünftiger SKann fofdje oerrüefte romanttfd)e ©ritten im Äopf

tyaben fonnte! Äönnen ©ie ba$ begreifen, 2)ottore?

©0 aiemticfy, fagte DSmalb; aber fprec^en mir oon etma8

Ruberem.

2Bie ©ie trollen, S^euerffcr. 2Ba3 galten ©te ^um ©et*

fpiet oon ber Unfkrbtidjfett!

Hm näd^fkn Sage Ijatte ftdj ber £imme( mieber aufgeflärt

$ie SKorgenfonne mar in bieten SRebel Der^üUt gemefen, aber

einige ©tunben fpäter gerrifj fte ben grauen ©djleier unb gojj

iljr golbeneS 2id)t oerfdjmenberifd) auf bie regengetränfte 6rbe.

3n beut ©cf)loj$garten mar e§ fo parabieftfdj frif<$ unb bufttg,

mie am erften ©djöpfungätage. SDtc ©turnen fjoben bie Äöpfe

mieber unb wenn nodj §ier unb ba Kröpfen an ben bunten
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Welchen hingen, fo glichen fie jefct in bem funfelnben (Sonnen*

fdjctn ^eücn 3«ubent^räncn; bic Sögel jubilirten in ben bid)*

tcn Saubfronen ber Säume, unb ba£ flehte ©emürm, baS fo

ruhig in ben 9ttfcen, unter ben Slättern, unter ben Steinen auf

Sonnenfdjein gemattet hatte, regte fidj mieber in feiner ganzen

gefdjäftigen (Smftgfeit.

Unb um bie grauen ÜRauern be8 ©chloffeS, bie je$t im

rofigen 2id)t gebabet maren, fchoffen eilige (Schmalben, unb auf

ben fächern, in ben 3)ad)rinnen, in ben ©tudornamenten fefc
5

ten bie ganffttdjtigen (Spafeen bie ununterbrochenen (Streitig*

feiten mieber fort. $n bem großen (Saal, mo an ben SBänben

bic Porträte ber ©renmifcer Sarone unb Saroneffen fingen in

langer SReihe öon bem tyatb fabelhaften (Süen oon ©renrou) bis

hinab auf bie Silber ber ®ro§tante ©renmifc, „roie fie als

achtzehnjähriges 9#äbdjen geroefen mar/' unb DSfar'S, „ber

mit bem ffioban ftür^te/ unb iparalb'S, „bem eS beffer ge*

roefen märe, er hätte fleh am ©arge feines SaterS tobt gemeint
-

— tankten bie (Staubatome, roelche au§ ben alten ^ßrunrmeu*

betn mit ben »erblichenen SDamaftübergügen auffliegen in ben

fdjrägcn 2ichtfäulen, bie burd) bie brei fyotyn Sogenfenfter

fielen.

Unten im Söohn^immer nahmen ber Saron unb bie Saro*

nin ein frugales f?rür)ftücf ein. Sie fallen reifefertig auS unb

2lima=9ttaria hatte fogar fchon einen iput mit »eit oorfpringen*

ben Mügeln, mie fie in ben ^man^iger fahren 9flobe gemefen

maren, auf bem Äopfe. 5)enn ber grofce föeifemagen hielt fchon

»or ber Zfyüx. £ie m'er fchmerfäüigen ©raunen roebetten fich

bebäd)tig mit ben langen (Schweifen bie Siegen ab, unb ber

fchtoetgfame Äutfdjer flatfchte regelmäßig alle fünf äRinuten

mit ber ^ßeitjehe, auS purer ©eroohnheit unb nicht etwa, um bie

SReifcluftigen $ur Site gu ermahnen, maS bem feiner ^errfchaft

fchulbigen SRefpect ebenfo fcr)r miberfprochen hätte, mie feinem

phlegmatifchen Naturell.

3d) toufjte e§ ja fchon Dorljer, fagte bie Saronin, ihrem

©emahl ein @la$ fyaib 5ttofelmein fchenfenb — trinf baS,

lieber ©renrou}, e£ mirb S)ich $u ber langen galjrt ftärfen —
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fy toufjte eS ja Dorlar, ©r fd(jlägt unfcre freunbfdfyaftfic^e Sin»

(abung au3, mei( er ftd) ntd^t gang toofyl fü^lc! lädjerftd)!

©r fteljt nnrftid), fettbem wir in Söametoifc roaren, rcd^t

angegriffen au§, liebe $lnna*üftaria, fagte ber alte Saron, unb

bann iß e8 audj toofyt nid)t gang in ber Drbnung, baß toir ifytt

aufforbern, mitzufahren in bem Slugenbüdfe, too ber Söagen

fdjon öor ber Sfjfire ftetyt. SEBir Ratten ba§ audj toofyt früher

i!)un müffen.

3$ begreife 2)id) nid)t, lieber ©remoifc, fagte bie Saronin;

SDu tfyuft bodfj gerabe, al§ ob iperr ©tein unferl ©(eichen märe!

2)a ift e3 gar fein 3Bunber, wenn ber junge SD^ann ftd) öor

4)odjmutIj ntd^t gu laffen toeiß. 3U c*ncr S^^rt in bie Sttad)*

barfd)aft ityn eine 2Bod)e oorfyer aufforbern! 3)aS fehlte nod)!

$aben »ir bod) fetbft über bie #e(go(änber fteife nodfj ntd&t

einmal mit tym gefproben!

3$ Ijätte e8 (ängft getrau, wenn 2)u nur einen befttmmten

©ntfdjluß fytnfidjtlid) feiner faffen fönntefh fagte ber alte iperr,

fidj hinter bem Dfjr frauenb.

3$ Ijabe jefct meinen ©ntfdfyfoß gefaxt, fagte bie SBaronin

-gereift; in biefem $lugenbü(f gefaxt, ffienn er un§ nid|t ein*

mat auf einer breitägigen Saljrt in bie 9fac§barfd^aft begleiten

toitt; trenn eS ifym gu umßänbttci) ift, bei unfern SBefannten,

bie ifym alle mit ber größten <perablaffung entgegengefommen

finb, mit un§ einen $lbfdH'eb£befuci) gu mad)en, fo geigt er ja

ieutlidj, baß er gar ntcfyt 5lb[djteb gu nehmen gebenft, unb fo

mag er benn bleiben, too er miß.

5lber Uebe $lnna*2ttaria, fagte ber Saron, ba8 ift bod(j am
<£nbe nidjt gang baffetbe, unb bann, »o fott er unterbeffen

bleiben? unb tote foüen tt)ir mit ben beiben ftnaben allein fer=

tig »erben?

3d) fage 2)ir ja, lieber ©renmifc, entgegnete bie SBaronin,

<§ ift mir gang gfeicfy, mo er bleibt, gang g(eid). @r ge^t ja

im Allgemeinen fo gern feine eigenen 3öege, fo mag er e§ audjj

in biefem ftafl. ©r !ann eine 3?ußreife burdj bie $n\d madfjen,

ober feinen (Jreunb Dftenburg befugen, ober fcfyümmften JatlS

§ier bleiben, obgleid) fein hierbleiben aUerbingS Umflänbe
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madjen mürbe. UnS iß er auf bcr Steife, bie fo fdjon foftfpielig

genug ift, eine gang ttberflüfftge Saft. ®r toirb ftd) mie gemöljn--

lidj nur unt SBruno beftimmern unb bie ©orge um 2Ra(te gü*

ttgft un§ übertaffen. SMeibt er §ier, fo muf$ Sruno fdfjon notlj*

gebrungen fidj me^ran SKafte anfdjließen, unb ba e£ ftd) mäfy*

renb biefer Qtxt bod) nur um bie $lufftd)t ber Änaben Ijanbelt,

fo übergebe tdj bie unferm JJo^ann eben fo gern unb lieber nocfy

a(8 §errn ©tein. 3a, mir fönnen auf ber Stfidfreife, menn mir

Helene nod> bei unS tyaben, nid)t einmal alle in einem Sagen
fortfommen. Stein, nein! er bleibt tyier; idj bin jefct mit mir

barüber gang im Steinen — öoflfommen im Steinen.

3$ >oei§ nidjt — fagte ber alte $err öerbrießlid).

2lber idf) »eil e§, fagte bie Jöaronin aufjleljenb; ba£ pflegte

3)ir ja fonft genug gu fein, lieber ©renmifc. jtomm, e£ iß bie

fyödjße $dt, baß mir aufbrechen, menn mir gu Sftittag nodj

beim ©rafen ©rieben fein motten. 3)a fommt Spalte. Sifi

£)u audj marm angegogen, lieber $unge? 2Bo ftccft benn ber

SSruno?

£)ben beim $>octor. @r nrifl nidjt mit, menn ber ®octor

gu ipaufe bleibt

©ietyfi 2)u, lieber ©renmifc, ba fyaben mir'S, eine Dortreff*

lid^e ©rgiefyung, in ber Sfjat! ©ogleidj ge^e hinauf, SJtatte!

Sruno fott ftd) fofort fertig machen, työrft $)u: fofort!

ftdj merbe mtd) roo^ fyttten, ermieberte SMte, baS magß
2>u ifym fetber fagen.

2>a8 »erbe idj, fagte bie ©aronin unb 50g bie ©djeße. 3$
laffe iperrn 2)octor ©teilt bitten, fagte fie gu bem eintretenben

SBebienten, auf einen 2lugenb(icf gu mir gu fommen.

©er SBebiente oerfdjmanb, bte SBaronin ging mit fcfynellen

Stritten in bem ©emadje auf unb ab.

Stur um £immel3mü)(en (eine ©cene, liebe ^Inna^aria,

fagte ber alte £err, ber ebenfalls aufgeftanben mar, ängftüd).

2)ie ©aronin antwortete ntcfyt, benn in biefem 2lugenblide

öffnete fidj bie Ifjür, unb Ijerein traten OSroalb unb SBruno,

SSruno mit bttßerem, trofcigem ©eftdjt unb bie ©puren eben

gemeinter £fjränen in bem buntten 5lugc, aber ooHfomrttcn
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reifefertig, ben mit SBad^tetnen überzogenen ©trohhut in ber

§anb.

©ie befehlen, gnäbige grau? fagte DSwalb, ftd) cor ber

SBaronin üerbeugenb.

2)ie Saronin War burch biefe unerwartete Söfung ber

fdjnriertgen grrage ein wenig au8 ber Raffung gebraut.

3<h hörte, Sruno weigere ftd}, uns ju begleiten, fagte fte,

unb ba wollte idt)
—

SBergeiljen ©ie, gnäbige grau, unterbrach fte £)8walb, oon

einer Steigerung Sruno'S, einem auSbrücflichen SBunfche 3hrer*

eitö nadföufommen, fann wohl felbftoerßänblich ntc^t bie Siebe

ein. ©mno hätte mir gern ©efeflfdjaft geleitet, ba3 tfi Slfle§.

63 beburfte natürlich nur eineS SBorteS, ihn baran ju erinnern,

bafj er meinethalben nicht bie Stücffixten au8 ben Slugen fc§en

bürfe, bie er gegen ©ie unb ben £errn JBaron $u nehmen hat

yiim, ba$ badfjte id) mir bodfj gleich, fagte bie ©aronin, bie

im 3mtern fehr fror) war, ber ,,©eene" mit £)3walb, oorbent

fte, ofjne e8 ftch felbft gefielen $u wollen, eine fte bemüt^igenbe

aber untiberwinbliche ©djeu empfanb, überhoben &u fein. 63
wirb ihn nid)t gereuen, ftd) unferen SBünf^en aecomobirt

^aben. 3)a3 Sßetter ift ^errtre^, unb wir werben, benfe id),

recht tergnügt fein. SBie ©d^abe ift e3, lieber $err 2>octor,

bafc ©ie nicht üon ber Partie fein fönnen! ;Kun, wir ^offcnr

©ie bei unferer SRticffefyv, bie in gwei bi§ brei lagen erfolgen

wirb, wieber in öoflem 2Boc)Ifetn gu treffen. — $lh> Sftabe*

moifeHe! ifl §lffe§ bereit? 5)ann lag un3 aufbrechen, lieber

®renwifc. Slbieu, lieber $err S)octor! Adieu, mademoiselle,

n oubliez pas! —% $err Eimm! wahrhaftig, ich ®ie

beinahe öergeffen —
6ben fo fchmeichelhaft, wie natürlich, fagte §err Simm,

ber mit ber SReifsfeber hinter bem Oh* unb etwas frarf beran»

girter Soilette fo eben erfdfjienen war, um ftd) ben ^errfdjaften

5U empfehlen, unb jefet ber ©aronin in ben 2öagen h^lf. Bon

voyage! grüßen ©ie ben alten ©rafen ©rieben beften3 oon mir!

famofer alter $err, ber einen capitalen fR^eintt>cin führt. All

right! §ott, Sraunev — unb iperr Simm »erfeftte bem ihm 5U*
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atfichft befmbtichen $ferbe einen berben <Sdt)tag mit ber flauen

,§anb, unb marf bann ben Snfaffen be$ üIBagenS, ber fid) jefct

in SBemegung fefcte, eine Äufchanb ju.

©ott fei $>anf, fagte er, als bie fiutfdje oor bem £hor oer*

fdjmunben mar, unb rieb ftdj oergnügt bie $änbe. 9tun flnb

loir bod) einmal unter unS SKäb^cn! 2Ba8 fangen mir nun

fcor ©nt^üdfen an? Qu en dites vous, Monsieur le Docteur?

quen dites-vous, Mademoiselle?

3d) ^abe ein paar ©riefe $u fdjreiben, unb merbe mich

beS^alb auf mein 3intmer begeben; jagte DSmalb in baS §au8
ge^enb.

<&o motten »ir eine fran^öftfehe Seetion im ©arten nehmen,

Keine SKarguerite; fagte §err £imm, ben Slrm ber iungen

®ame ohne Umftänbe in ben einen tegenb.

3$ nidt)t 'abe ben fyitl fagte bie ^übfd^e granjöfut, unb

t>erfud)te ihren $lrm loszumachen.

3)ummeS 3eu9- fa9*c Gilbert, tt>enn 3)u ntdt}t jefct haft

ben 3eit, mo bie alte 93ogeIfd)eudje fort ift, wann motten <öie

t)enn fyit haben? Äommen (Sie! Venez! !omm 2)u fleiner

3ieraffe! SBir haben fd)on fo fcfyöne gortfabritte gemalt in

ber Konjugation mm aimer: Jaime, tu aimes — nous

aimons —
Unb Ulbert 509 bie ftd) nidt)t aß^ufe^r fträubenbe 9ttar*

{juerite in ben ©arten, unb wer fid) für bieS romantif^e ^aar

interefjirte, fonnte eS bis jum 2Kittag bafelbft $trm in 5lrm

umherfchmeifen fefjen, unb bie Beobachtung machen, baf$ eS ben

Derfdjiebenen SoSfetS unb ben bitteren Saumgängen entfdtjie*

ben ben Sor^ug cor ben offenen 'ißläfcen gab, maS bei ber gro*

fen §ifce beS £ageS am ©nbe aud) gan^ natürlich mar.

@S mar am Nachmittage unb D§matb faß mteber an fei*

nem 6d)reibtifd)e, ben er nur, um mit Ulbert unb üttarguerite

ein fur$eS unb oon feiner @cttc fefyr fchiocigfameS 3WittagSmab,t

einzunehmen, oertaffen hatte, als ihm ein Söillet gebracht mürbe.

©Smalb mar, feitbem er auf ©renmtfc lebte, fo menig gemohnt,

bergleichen $u empfangen, bafc er ben ©ebienten, ber eS ihm

einhänbigte, gan$ erßaunt fragte: oon mem?
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SJon Savon Ottenburg, ertoieberte biefer; be3 SJaronS

SBagen hält oor bcr SHjüx.

Oäroalb erbrad^f baS ©itfet unb ta§:

Sieber gfreunb! SEBenn ©ie bic lernbegierige 83rut loSroer*

bcn fönnen unb fonft nichts S3cffcrcÖ gu tbun haben, motten ©ie

tttd^t einem einfamen £i#ochonber auf ein paar ©tunben ©e*

fettfdhaft tetpen unb fidj bei biefer ©elegenheit überzeugen, rote

gut unferm ipaibeblümd^en bie SBerfefcung in ba8 frembe ßrb*

reidj befommt! 2Wctn fiutfd^er ift ber Ueberbringer biefe§. @r
hat ben Auftrag, mit JJhnen, ober auf 3hncn gurütfgufommen.

2lIfo — totykn ©ie! 3h* Ottenburg.

DSroatb fdjroanfte, roa8 er tf)un fottte. 9Wit bem ©onnen*

fc^ein mar bie ©ehnfucf)t nach Melitta machtig in feinem £>er*

gen erroadt)t. 6r fonnte e8 nidt)t begreifen, bajj er brei ootte

Sage hatte oorüber gehen laffen, ohne auch nur einen $3erfuch

gu machen, fie gu fehen. Unb bennoch, trofcbem er roujjte, bafc

bie SBolfe, bie ftd^ in bem SBattfaal groifdt)en fte unb ifjn geta*

gert ^atte, längfr oerfdjtounben roar, trofcbem er ihr fein Un*

recht taufenb unb taufenbmal im bergen abgebeten hatte, freute

er fidt), ben erften ©dfjritt gur SBerföhnung gu tljun.

6r nahm einen ^Briefbogen, um bem SBaron gu fdtjreiben,

bag er feiner Sinlabung nidt)t golge leijkn fönne, unb fd)on im

nädjften Slugenblicf hatte er feinen §ut ergriffen unb eilte hinab.

3>erfelbe elegante §olftemer, in meinem er oon bem 83aron oon

Söarneroifc gurttefgefommen mar, hielt mit ben groei feurigen

Etappen befpannt cor bem portale. 3)er Sutfcher, ein hübfeher

Sttann mit einem ungeheuren Jöart, lächelte ihm, in Erinnerung

be8 neulich erhaltenen fd)roeren SrinfgelbeS freunblich gu. 211&

ex einftieg, rief Sltbcrt über bie ©artenmauer:

Äönnen ©ie mich nidt)t mitnehmen, Monsieur le docteur?

Kid^t too^l! fagte Däroatb.

9iun, bann fahren ©ie allein! rief Ulbert, gum Seufel,

fefcte er fyn$u, als ber 2Bagen baoon rollte. 3)u §a\t SRecht,

ülttarguerite, fagte er gu ber Keinen ^rangöfin, bie jefct au8 bem

©ebüfeh, in roeldjem fie ftd) oor DSroalb Dcrftccft hatte, h*™or*
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tarn: 2)er 2)octor ifl nrirftidj ein fat, tote 2)u fagfi, unb id)

»erbe nädjftenä aud) anfangen, ifyn jn 'äffen.

Unterbeffen rollte ber 2Bagen burd) ba§ ffeinere £fjor bem

SBalbtoeg ^u, ber um ben SBatt fyerum in ben 93ud)malb führte,

roelcfyer ftcfy üon r)tcr bis an ben ©tranb 50g, nnb ben man
paffiren mußte, trenn man oon ©renrotfc nadt) (Sona, bem

©tammgut ber DIbenbitrger, rooflte. 6$ mar eine föfttidje

Safyrt in ben fyofyen, füllen Söucfyenfyaflen, reo burd) bie bieten

grünen SBaumfronen ber blaue §tmmel leuchtete, unb linfä,

wenn jnjifc^en ben mächtigen Stämmen ba§ Untcr^olj weniger

üppig nntd)erte, oon Qtit £u 3eit ba§ blaue 9tteer fyerüberblifcte,

im Einfang feiten unb nur auf $lugenblicfe, bann, je näfyer flc

bem ©aum be§ 2Ba(be§ famen, öfter unb länger, bi§ e$ plöfc*

lid) bei bem 5lu§gang beä 2öalbe§ ba lag, Mau unb unermeß*

liefy, Mifcenb im prächtigen <5onnenfdt)ein.

2)er 2öeg führte auf ber §ölje be§ UferS fyin, mandjmat

ftd) fo bem SRanbe näljcrnb, baß man ba§ S3ranben ber SBogen

3mi{c^en ben großen (Steinen be§ ©tranbeS beutlid) oernafym,

bann roieber auf meitere Entfernungen aurücfroeicfyenb. $ed)t§

ftreifte ba§ $luge über ungeheure Sornbreiten, bie ben SRücfen

be§ 1ß(ateau§ bebeeften. 2)ie langen fräftigen §alme bogen ftd)

unter ber Saft ber $Ie!jren, unb meßten hinüber unb herüber

cor bem lauen SBinb, ber oon bem 9)ccere über fie bafu'n*

fuljr. §ier unb ba flatterte eine Serd)e, bereu 9*efr afl$ubid)t

am Sßege mar, empor unb ftteg fingenb in ben blauen $immel.

2)ann fenfte fic^ ber 2öeg in ein mulbenförmigeS SE^al,

burdj ba£ ein ^iemlic^ bebeutenber 93ad), ber Abfluß be§ Jafdj*

xoi^tx 9J?oore§, bem SWeere ^ueitte. $n bem SSad) entlang unb

bi£ t)art an'3 Sttecr lag ein 2)orf, ba8 oon fftfd^crn beiooljnt

nmrbe, bie bem Söaron ©renmifc ainSpflidjtig roaren. 2)er 2Ba-

gen mußte ba§ 2)orf paffiren, ba§ mit feinen Keinen fauberen

§äu3d)en unb ben Weinen mit 9ttufd)etn eingefaßten ©arteten

oor ben Spüren einen freunbticfyen ©inbruef machte. 93or ber

£fjür eine§ ber größeren Käufer, ba§ ftdj burdj ein ©d)ilb,

auf roetcfyem ein ©dn'ff mit Döllen ©egeln burd) grasgrüne

fdjaumgefrönte äBogen fufyr, als 233trtl^^au8 anfünbigte, fuett
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tin SRcttcr auf einem wunberootten Braunen 93oUbIutpferbe«

@r trug einen langen Ueberrocf, unb Dämalb tonnte ba§ ®e*

ficht nid)t feljen, ba ber SReiter ftd) eben nieberbeugte, ein ©IaS

^Branntwein entgegenzunehmen, ba§ eine blauäugige, Monbe

(Sdjifferbtme mit einem aUerltebften (Stumpfnäschen ihm prä*

fentirte.

2)a§ ^Pferb ift unter SBrübern feine ^mei^unbert SouiSb'or

Werth, fagte ber Äutfcher, welker ein Äenner mar.

SSer ift ber £err? fragte £)3wa(b.

SBeifj nid)t, ich fonnte fein ©eftdjt nicht fcr)cn.

hinter bem fJtfd)erborfe flieg ber 2Beg ^emUd) fcf>nett $u

einer bebeutenberen $öhe, a(3 öon welcher er auf jener ©eite

herabgefunfen war. 3luch nahm bie Sanbfcfjaft ^ier einen an-

deren S^arafter an. 2)a§ Serrain war weniger eben; \tatt be§

gelben niefenben Äorneä bebeefte BrauneS ^aibefraut ben 23o*

ben, ber hier unb ba auf grofje Strecfen eine mit Keinen unb

großen Steinen unb graugrünem furzen ©rafe bebeefte SBüfte

tt)ar. 5Iud) bie ?uft festen weniger warm, unb man hörte, ba

ftd) ber Sßeg näher am SRanbe be§ h°hen ftetfen Ufer3 fjin^og,

beutli^er ba§ ©raufen be§ 9tteere§. @tn ©eeabler 30g oben

in ber hellen fiuft feine Greife, einigemal fc^webte fein fdjwar*

3er Statten über ben fonnebef^ienenen, fteinigen 2Beg.

3ft e3 noc^ weit bi§ (Sona? fragte £)8wa(b.

2)er $of liegt bort IjinauS, fagte ber Äutfcher, mit bem

*ißeitfd)enftie( rechts über bie §atbe beuteub; Sie fönnen ihn

oon fytx au$ nic^t fcr)cn. 3d) fahrc oen $errn 3)octor nach

bem ©chtoei^erhäuSchen.

Unb wo liegt ba§?

©erabe oor un3, in ben Sannen.

(Sin 2öa(bwcg oon hohen Sannen frönte ben höchften ^unft

be§ UferS, 51t bem jefct ber 2Beg, ber immer fteiter unb (^einiger

würbe, ziemlich rafet) hinaufführte. Sltö DSwalb ftch, um bie

gurüefgefegte ©treefe $u überfchauen, im SBagen umwanbte, er*

büefte er in einiger Gntfernung ben Leiter, ber oorhin oor bem

2öirth§haufc ehalten hatte, ©r ritt mit berfelben ©efchwin*

bigfeit, in welker ber SBagen fuhr, unb a(8 biefer gufäUig ^ictt
r
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treil eine ©djnafle an bem ^Rtemjeug aufgegangen »ar, §iett

er ebenfalls fein $ferb an, fo lange, big ba8 tjufjrtoerf ft$

toieber in 93eroegung fefcte. D&oalb, bem bieS Seneljmen auf*

gefallen mar, bat ben Äutfdjer, na<$ einigen ÜKinuten abermatö

$u Ratten. (£r roanbte ftdj um: ber Leiter tyielt ebenfalls. Er
ließ baS 3ttanifoer nodj ein paar 2flal nrieberljoten, ftetö mit

bemfelben (ärfotg.

2)a8 ifi botf) fonberbar, fagte OSmatb.

3a, fagte ber Sutfdjer; i(J) roeijj audf) nidjt, iraS ba$ $u be-

beuten f)at

3fn biefem Stugenbficf »erlieg ber Leiter ben 2öeg unb

trabte quer über bie £aibe nad^ ber Stiftung fort, in toetc^er,

tote ber Äutfd)er fagte, fyinter bem Äamm be3 ^(ateauä ber

©ut§fjof »on (£ona lag.

3)er 2Bagen fyatte jefct bie Sannen erreicht, bie fo bidjt

jknben, baf$ man Dom 2Keere ntct)tö mefyr fefyen unb nur noefy

fein SBraufen Ijören fonnte, ba3 ftdj mit bem äBefjen be§ 2Btnbe3

in ben fyofyen Säumen Dermifc^te. 2)ann bfifcte e§ bei einer

ÜBenbung be8 2Bege§ mieber auf unb öor tynen, auf einem freien

nad) bem Stteere $u offenen ^ßfafce lag ein au8 $0(3 im ©djwei*

jerfint aufgeführtes £au$, Olbenburg'S ©ommermo^nung.
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$lf§ ber 2Bagen auf bem oon fyoljen Säumen umragten unb

mit braunen Nabeln mie mit einem £eppid) fiberbeeften ^lafce

öor ber £ljür tyieft, erfcfyien Dlbenburg oben auf ber ©atterie,

meW)e bie gmei ©totfmerfe trennte unb ftd^ um baS gange $au&
gog, unb grüßte freunblidj tyinab. $jm näd)jkn Äugenbtitf

mar er an ber S^ür unb fd^üttette D§ma(b mit $ergftdjfett bie

§anb.

Sltfo bod)! fagte er; idj fürchtete fdjon, e§ märe 3fynen er»

gangen, mie ben meiften ?euten, bie, menn fie einmal mit mir

gufammen gemefen ftnb, für alle ©migfeit genug tyaben.

$cf) meifj nid)t, $err ©aron, ob ©ie fid) ben meiffen Seu*

ten fo geigen, mie ©ie fid) mir gegeigt tyaben, fagte DSmalb;

märe bieS ber Satt, fo fyabe id) für mein Sfyeil nidjt ben ©e*

fdjmatf ber meijlen ?eute.

2BaI)rfidj, ein ©elam in optima forma! fagte Olbenburg

Iädjetnb; ein paar alte graubärtige ©ötyne 2Wofjameb§ fönnten

e8 nidjt beffer. (£8 fc^It Mo§ nod), baß mir gum ©djfofs unfere

eigenen Singerfpujen füffen! W>tx fommen ©ie tn'8 $au$, ba

föttnen mir bie ©ad)e nodj bequemer fyaben.

©ie betraten einen Keinen Sfor, oon meinem man auf einer

niebrigen breiten Sreppe in ba$ obere ©toefmerf gu einer (£n*

tree gelangte, bie oon oben 8id)t empfing. $lu§ biefer gingen

fie in ein meiteS, giemlid) $olje§ ©emad), gmifdjen beffen gmei

Senftern eine ®la§tljür auf bie breite ©atterie führte, bie eine

unbefdjränfte 2lu8fid)t auf ba§ SÄeer gemährte, unb obgleich

nod> giemlidj breigig 5«6 gmifäen bem $aufe unb bem fct)arf

abfallenben Sftanbe be8 UferS tagen, unmittelbar über ber ©ran*

bung, meiere tief unten gmtfdjen ben SRottfteinen unb auf ben

Äicfeln be8 ©tranbeS murmelte, gu fangen festen.

St. 6*ten)a0en'S SBerfe. L 22
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Von biefem erhabenen ©tanbpunfte fcfytoetfte ber Stuf auf

ba§ blaue unermeßliche Stfeer unb auf ba§ fyotye tt?cigc Äretbe*

ufer, ba§ fidj, nad) ünfö tu einen toeiten §a(bmonb I)in$ieljenb,

gutefct in einem Vorgebirge enbigte, toe(d)e8 ber S3ud)toalb Don

©renwifc frönte. £)£roaft> fonnte einen lauten SRuf ber Vetoun*

berung nicr)t unterbrütfen.

Sßidjt toafyr? fagte DIbenburg, fidj neben tfytn auf bie

Vrüjhtng ber ©aflerie lefynenb, eS toar ein gefdjeibter ©nfatt

meines toürbigen ©roßüaterS, an biefem fünfte, nebenbei einem

ber lüften ber ganzen 3nfe(, ein £au8 gu bauen. %d) Ijabe

ben alten äftann mit (einem langen eisgrauen Varte nod) ge*

fannt, unb felje if;n im ©eifte nod) ljier auf biefer ©atlerie

fi^en unb, toie ber Sönig oon XI)ute, mit feinen öerlöfd)enben

Hugen auf ba$ fyetftge SWeer flauen, ba8 er oereljrte, tote ein

Gnfei feine alte ©rojjmutter tfyxt, unb liebte, tote ein JJüngüng

bte ©etiebte feiner ©eele (iebt. 3$ toollte, er Ijätte mir auger

fetner gtgur aud) feine unermeßliche gä^igfeit, für 9£aturfdjön*

^eit fdt)wärmen ju fönnen, öererbt. Seiber bin id) in ber legten

Ve^ung in bemfelben ©rabe $u rurj gefommen, tote in ber

erflen ju lang.

3ft baS 3$r (Srnfr? fagte OStoalb.

SS3ar)r^afttgf fagte DIbenburg unb idj $abe midj auf meinen

SRetfen oft genug beSfyalb gefd)ämt unb meine äft^etifc^e Ver*

ftocftt)eit oertoünfdfjt, bte mtd) auf ben fd)önjkn fünften, too

Slnbere oor Vergnügen Purzelbäume [erlügen ober fentimentale

tränen toeinten, gerabe^u nichts empfinben lieg. Vergebend,

bafj idj, toie bie engüf^en SfliffeS an meiner ©eite: beau-

tifully, very fine indeed! feuf$te, oergebenä, baß idt) £ag unb

9ßadjt bie r)crrttd^flcn 9?aturfdt)ilberungen oon Vtjron unb 2a*

martine (aS, bis idj fte auStoenbig toußte— eS Ijalf Wit& nidt}t§.

3d) braute e§ niefu" weiter, toie ber arme SBertfjer, als t§m bie

bic ewige 9?atur toie ein lacfirteS Vilbdjcn erfdjien; unb ein

paar Vettelbuben, bie ftd) auf bem ©anbe beS ©tranbeS bälg*

ten, unb ein armer getlal), ber fein SBafferrab breite, waren

mir intereffanter, a(8 ber ©olf oon Neapel unb ber 9ttf. 3d)
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r)abe nur an Sttenfcfjen unb Sttenfdjentreiben meine 3«ube—
Don ber Watux oerftelje id) ein für alle 9M nichts.

5lber toarum Derbannen (Sie ftdj benn in biefe ©infamfeit?

toarum toofynen (Sie, ba (Sie e£ bod) f)aben tonnen, anftatt fyiet

an biefem norbifdjen (Stranbe, nid)t lieber an bem Boulevard

des Capucines, ober in ?onbon auf bem ^Jatt^all?

2lu$ bemfelben ©runbe, au§ toeltfjem man ben Ralfen, be*

tor man ityn auf bie ©a^eflenjagb nimmt, Dierunbjiranjig

Stunben faften lägt — um meinen junger nadj meiner Sieb*

tingSfpeife ju fct)ärfcn. SBenn id) fyier ein paar 2Bodjen gekauft

fjabe, ftnb meine (Sinne toteber frifd) unb empfänglid), unb baS

©dt)aufpicC be§ SttenfdjentreibenS Ijat ttrieber feinen alten sDRet$

für mid).

Unb tote lange gebenfen «Sie bieSmat tn'er $u bleiben?

3er) toeijj noef) nidt)t. Steine (Solitube— fo taufte nämlidj

mein ©rofcoater biefen feinen SieblingSort — gefaßt mir bie8*

mal beffer, als fonft toofjl. $d) Ijabe in ben legten %af)xtn ein

ettoaS buntem Seben geführt unb un^lige SlbamSfinber ber

oerfdjiebenfren SRacen unb (5ultur£uftänbe burdjeinanber gefe^en.

3ulegt fal) einer genau fo au£, toie ber anbere; meine (Sinne

toaren ooHfommen abgeftumpft unb eine längere $ungercur

nötljig. 2)a§ id) nic^t ganj »erhungere, bafür fotten (Sie unb

bie S$tfa forgen.

Unb »o ijr benn unfer fteiner ginbling?

$rgenbtoo auf ber §aibe, too fic ftdj in ben blü^enben

©infter. legt unb in ben £immet ftarrt, ober am (Stranbe, too

fte gtoifdjen ben 3*l£blöcfen umr)erflettert unb oor Vergnügen

in bie $änbe flatfdjt, trenn eine fjöfyere 3BeHe ifyre nadften Sü^e

fcenefct SBtS $u (Sdjufyen I)at fie e£ nämltd) nodj nidjt gebracht,

ba£ l^eijjt: idj fjabe fte nod) mdr)t ba$u bringen fonnen.

laffe iljr überhaupt abfolute gretfjeit, feitbem fte mir gleid) am
gtoetten Jage, als id) fte bei bem fdjauberfyaften Sßetter nict)t

IjerauSlaffen tooflte, fe^r cnergifd) erflärte: (S$tfa ftirbt, toenn

(£$ifa nidjt in ben SRegen barf.

©eljnt fte ftd? benn nid)t nadj iljrer Butter gurüdf?

©laubett (Sie -toirflidj, bajs baS braune 2Beib, baS
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td) übrigens nur ganj ffüdfjtig gefeljen Ijabe, be$ #inbe$

ÜKutter ift?

Unbebingt. 2)te 5tc^rtlicf^fcit gtüifd^en (S^ifa unb bcr brau*

neu ©räfin ift unoerfennbar.

$on »cm Ijabe idj bot^ biefen 2lu§brucf fdjon gehört?

fagte Ofbenburg nad)benf(id}, Don 3$nen neuüd), otyne fttoti*

fei, aber er fam mir g(eid) fo befannt oor. ©tammt baä 2Bort

Don 3tynen?

SRein, Don grau Don Serforo, fagte ÖStoalb, ben JBlidf feft

auf DIbenburg ridjtenb.

So fo; fagte bcr SBaron.

(£3 mar ba3 erjfc SSlal, bajj Sftefttta'S unter ben beiben

Männern ©rmö^nung gefd^a^ unb e8 »ar bc^cic^nenb genug,

ba§ fofort eine ^ßaufe in bem ©efpräd) eintrat.

Sei tDctc^cr ©etegen^eit fyat benn grrau Don SBevfoto bie

S3efanntfct)aft bcr 3igeunerin gemad)t? fragte ber JBaron na$
einiger 3eit.

DStoatb erjagte in furzen Qü^tn bie ©efdjidjte Don ber

braunen ©räfin, fo tote fte if>m SKelitta mitgeteilt ^atte.

DIbenburg lädjelte. $a, ja, fagte er, jefct erinnere tcf> miety.

fjrau Don SBerfoto ^atte mir bie tlnefbote fcfjon Dor ein paar

Jjfa^ren er^tt. 3>ic ©efdfjidjte ift aßerttebft, befonberS für ben,

melier ftd) für grau Don SBerfom intereffirt, mit fie ben lie*

benSroürbigen, auS SÄut^wiHen, ©(fjattljeit unb ©utmütyigfett

»unberbar gemixten E^araftcr biefer $ame fo Dortrefflidfr

cfjarafterifirt

3)cr JBaron fagte ba8 einfach unb ruljig, als hätte e8 nie*

mafS eine $tit gegeben, n?o er für ein ?äd§eln biefer 3)ame fem

£eben auf's ©piel gefegt ^aben mürbe.

5Iber trollen roir nid}t hineingehen, fu^r er fort, ich fche,

§ermann, mein Stabe unb gactotum, ^at einen Sifdj mit aller*

let SlppeUtüdjcm gar ^tertid^ gebedft, unb bort fommt aut£

!Ehu3ne(ba, feine ©emahlin unb meine Stmme, um un8 feierlich

jum SSeSperbrob ju faben.

Sine alte, toürbig auäfehenbe grau Don flartti^em Umfange

erfdt)ien in ber ©laStljüre, machte einen tiefen Änir unb fagte:
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$err ©aron, e$ ift feroirt.

<Sd)ön, fagte Obenburg; Ijafl 3)u bic ©gifa ni^t gefeljen?

3$ badjte, ftc wäre beim $errn ©aron, antwortete bie

Patrone, ängftüd^ umljerbfttfenb.

9Wn. ©ring' fte boefy herauf, wenn fte unterbeffen fommen
foflte. 2)u fannft 2)id) einmal nadj ifjr umfcfyen. Äommen
Sie, £)octor, idj Ijoffe, ber weite 2Beg f)at @tc tyungrig, gum
minbefkn burftig gemalt: 2;$u3nelba §at für beibe gätte

geforgt.

2Bäfyrenb fle an bem mit @rfrifd)ungen aller $Irt reidjlidj

äefefcten fcifdfje *ipia& nahmen, flaute DSwalb ftd) in bem ^int*

nter um. S)er weite 9taum würbe burdj einen großen Schreib*

tifd) öon ©idjenljolg unb burcij (Stühle unb <Soplja§ oon man»

derlei ^ortnen, bie ben $(afc fyäuftg gu öeränbern fdjicnen,

loefentftd) verringert 5ln ben SBänben ftanben ©djenfdjränfe

mit SBüdjern angefüllt. Söüc^cr lagen auf bem ©oben, ©intge

53üfrcn nad) ber $lntife, unb ein paar grojje Äupferftidje waren

ber einige ©djmutf be§ gimmerS, *m Uebrigen offenbar

auf Siegang ntdjtben mtnbeften Slnfprudjmadjte; gwifdjengweien

ber Sdjränfe, wo ein $upferfttd) jnngefyörte, war eine grün*

feibene ©arbine, bie entweber ein ungefcfyidft angebrachte^

fünfter ober ein ©i(b oerbeefte, weld)e§ ber Söefi^cr auS biefem

ober jenem ©runbe bem ©Kcfe neugieriger ©efudjer nicfyt au8*

•gefefct wünfdjte.

©obann würbe feine Stufmerffainfeit wieber oon bem ©a*

Ton felbft in Slnfprud) genommen, ber iljm tyeute in einem für*

gen gelben, leinenen 9tocf, welker feiner langen, Jägern gigur

•gar fettfam flanb, ein gang 9lnberer gu fein fdjien. Sflefyr aber

itodj, atö ber oeränberte $tngug war e8 ber öeränberte %i&
brmf be8 ©efid)te§, ber DSwatb auffiel. 3)er ^ö^ntfe^e 3ug

am ben 2ftunb, ben felbft ber bidjte ©art nidjt gang oerbeden

tonnte, bie fd)arfen Meinen JäÜd^en auf ber f>o§en ©tirn, um
bie klugen unb bie 5Rafenf(ügel— $lUe8 war oon einem freunb*

liefen Säbeln auSgcläfdjt, ba§ ben grauen, fonft fo ficd^enben

2(ugen einen SluSbrud oon $Wbe unb ©utmüt^tgfeit gab, ben

Oäwalb, joraeit er auö) oon feinem ^orurtfjeil gegen ben 8a*
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ton gurflcfgefommen mar, niemals für möglidj gehalten tyaben

mürbe. $a, ber ©ebanfe, baf$ ein SBeib biefen feltfamen Dfontt

üon ganzem ^per^en lieben fönnte, festen iljm nidjt mefyr fo

munberlicf}, lote auf bem ©alle Don SBarnemifc. @r badete att

baS SBlatt in SD^ctttta'S Album, er badete an feine eigenen 2Borte:

Diefer Wann mirb niemals gtücflidj fein, meil er niemals mirb

glücflidj fein motten, unb an SDWitta'S Antwort: 2)arum ift

biefer 3Kann auS meinem Seben loSgeföjt, mie fein 93ilb au&

biefem Album, unb er fagte jtdj jefct: er fjätte glüeflid) fein

fönnen, menn er gemoflt $ätte; marum moöte er eS nidjt? maS
trennte biefe Seiben? »er Don tynen fprac^ baS 2Bort, baS fte— mie eS fdjeint — auf emtg trennte?

2)iefe ©ebanfen ermeeften ^eute in OSmalb nic^t mefyr jene

milbe ©ferfudjt, bie fein §er$ an bem Sage, mo er bem SBaroit

^uerft im 3Batbe begegnete, unb fyernad) auf bem SSaüe in 33ar*

nemifc, aerfleifdjt fjatte — aber baS gefyetmmfjooUe $unfe(,

roetcfyeB über biefen Vorgängen tag, baS er nicfjt lüften fonnte

unb, maS fcfylimmer mar, nidjt einmal ju lüften magte, erfüllte

feine (Seele mit tiefer Trauer.

DSmalb fudjte biefer trüben Stimmung §err »erben;

eS mar i^m, als menn beS öaronS fdjarfe klugen tefen fönnten,

maS in feiner (Seele oorging. Snbeffen festen biefer öoflfommen

unbefangen unb gan$ oon bem £ljema ifyreS ©efprädjS in An*

fprud) genommen, baS, mie erflärlidj, ftdj fyauptfädjtidj um (£§tfa

unb bie braune ©räfin breite. Seibe ÜÄänner oerfudjten ifyre»

©djarfftnn oergebtid) an ber Söfung ber oielen 9tätf)fet biefer

munberbaren Angelegenheit. 2BaS fyatte bie braune ©räfin be*

ftimmt, i^r $inb, an meinem fte bod) mit fo groger Siebe 31t

Rängen fd)ien, fo ofyne SöeitereS frembenMännern $u überlaffen?

SBolJer nafym fte $u biefer ßmtfagung ben 2Äutlj in bem Augen*

blitfe, mo fte burdj bie brutalen (Scfyer^e ber jungen ©bedeute

(ber SReitfned^t beS jungen ©rafen ©rieben fyatte Olbenburg'S

Äutfdjer bie ©adje er^lt) unb burdj ben, aflerbingS bloS

fdjera^aft gemeinten $aub ber Äleinen fo außer fidj gebracht

mar? £atte fte baS Äinb OSmalb, ober bem Söaron, ober ^attc

fte eS Reiben gefd)enft? ober ^atte fte eS il)ncn nidjt gefebent'.
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fonbern oerfauft, unb ^atte ftc nur bcn 3aljlung8termin einen

9#onat fnnauSgefdjoben, in ber Hoffnung, baß bie beiben

s3ttänner, ober and) einer oon i^nen, ba8 fcfjöne Sinb mä^renb

biefer 3ett lieb gewinnen unb bemnaefy gern einen ^öfjeren *ßrei3

3af>Ien würbe.

9Äeine größte 8urd)t, fagte Dlbenburg, ift, baß bie braune

©räfin ber noc§ nid)t einmal abgefdjloffene $anbet gereut unb

fie ba§ Äinb wieber raubt, ober and) bie (Sjifa felbfl ber <5tf)n*

fudjt nad) tljrem SBanberleben nidjt roiberfte^en fann unb eineS

frönen 2ftorgen§ oerfc^wunben ift 3$ gefiele, baf$ e3 ein

harter @c^(ag für mid) fein würbe. 3§re 'ißropljeäeiung, baß

idj in ber füfjen 2)irn einen (©djafc gefunben Ijabe, föftliifjer als

Sllabin'S SBunberlampe, fc^eint in Erfüllung ju gelten. 3?dj

fage mit bem weifen üftatljan: id) bliebe, ober richtiger: id) wäre

be3 3Käbdjen8 Sater bod) fo gern! id) möchte fo gern biefer b&
jefct fiummen (Seele eine (Spraye entlocfen, unb in biefer

Spradje meinen eigenen ©ebanfen Derebelt unb öerfdjönert

wieber fyören! id) mochte fte an mid) fetten mit aßen öanben,

burefy bie ein Sater an feine Xodjkx, eine Softer an i^ren

Sater gefeffelt fein fann — ocrfle^t fid), um fte nadjträgtid)

alle biefe ©anbe ^erreigen unb ftdfy bem erften beßen ©elbfdjna*

bei in bie Sinne werfen $u feljen, bem ber föorf um einen ©rab

beffer ftfct, als feinen SRadjbarn. Slber bis batyin möchte idj

wenigftenS, baß fie mein wäre. %d) ffe^e jefct in ben ^atyren,

wo man fidj, wenn man nidjt gufäflig ein (Swift ift, ber befannt*

lidj bie Äinber Ijätte freffen mögen, aber nicfyt au§ ?iebe, —

•

nad) Ätnbern fe^nt, wie ein müber SEBanberer nad) einem (Stab,

bie erfdjlaffenben ©lieber $u ftüfcen. 2Benn wir füllen, baß

wir ben Ijödjfkn ^ßunft auf unferem SebenSwege erreicht f)abtn

unb e8 nun unaufljaltfam bergab gefyt, unb baS ?anb unferer

3fugenb hinter bem ftamm be3 §ügete attgemad) öerfd)winbet,

ba möchten wir fröl)lidje Äinberftimmen oon brüben ertönen

fyören, bie un3 unfere eigene feiige 3ugenb$ett tmeber in bie ©r*

innerung rufen. <Sie werben midj fragen, we$I)afb id) benn

biefer fpießbürgerlidjen £enben$ ntdjt nachgebe unb Ijeiratfye?

ober (Sie werben mic§ ba8 auc§ ni$t fragen, benn <Ste werben
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fid) fetter fagen, baj$ für ^emanb, bev ftdj bie *etyn Beften

3a^re fetned SebenS in allerlei liaisons dangereuses ober in-

nocentes unauägefefct beroegt f)at, ba$ $eirat§en eine moralifd)e

Itnmögüdjfeit ifi 3$ mill feine ftxavi, bte fo blafirt märe, nid^t

toon mir fjören $u motten: tdj liebe 2)id)! unb mie fann id) ba3,

o^ne mir felbft lädjetlid) oorgufommen, $u tljr jagen, menn tdj

e8 fcfyon fo unb fo Dielen anberen in allen mir befannten ©pra*

djen gefagt Ijabe? SRein, nein! mit folgen ©eftnnungen mag
man Sürfe merben unb ftdj einen $arem anfdjaffen, aber für

bie monogamifcfye @lje im fyödtften, reinften ©inne, mo fte eine

munberbare $U$Qmie ift, bie au8 ben ,3roeien ©ne8 madjt,

für biefe 6$e, bie auc§ icfy fyeilig tyalte, ijt man mafyrlidj $u

fälety.

Unb boc$, fagte DSmalb, liegt in ber magren Siebe eine

reinigenbe unb fyeiligenbe SIftadjt, oor ber alle 3^^ifel an un8

felbft oerfdjminben, mie ber Stebel oor ben ©trafen ber ©omte.

5Die mafyre Siebe mifdjt, mie ber edjte $afc „oon ber £afel ber

Erinnerung meg alle tfyöridjten ©efdjtcfyten" unb madjt un$ mit

einem ©cfylage au8 müften Sarbaren ju ^artfü^lenben, feinfin*

nigen Helenen. 3)ie rofye Äraft, bie oorljer ftdj nur betätigen

moflte, g(eid)oiel, ob fte fcfyaffte, ober aerftörte, nimmt jefct Jorm
an; unb mo fte früher einen ©ioa fcfyuf, beffen glüfyenber SBlicf

ade Sreatur Derart, fdjafft fte jefct einen olömpifd^en geuä,

ber $löe3, ma3 ift, mit SBateraugen fegnet.

©eljr fdjön gefagt, ermiberte ber SBaron, motten ©ie ntdjt

biefe Siebfrauemnildj oerfudjen, ber 2Öein madjt feinem tarnen

($^re — fcr)r fd)ön gejagt, aud) mo^l maljr — nur nidjt für

probfemattfd}* Naturen.

2öa8 nennen Sie problematifd)e Staturen?

tfl ein ©oetfye'fdjer $lu8brudf unb fommt in einer ©teile

Dor, bie mir oiel $u benfen gegeben fjat (£8 giebt problema*

tifd)e Staturen, fagt ©oetlje, bie feiner Sage gemadjfen ftnb, in

ber fte fid) befinben, unb benen feine genug tfyut. 3)arau8, fügt

er tyin$u, entfielt ber ungeheure ÜBiberftreit, in bem ftdj ba§

Seben ojjne ©enujj Derart — @8 ifi ein grauftgeS SBort,

harn e§ fpridjt in ottjmpifdjer SRutye baS £obe8urt^eil über eine,
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fcefonberS, in unteren Sagen, weit »erbrettete (Gattung guter

•Iftenfdjen unb fd)ledjter SRufifanten. — S)o ift (S^ifa!

2ßo?

£inter 3f^en.

DSroalb manbte fidj um. 3fn ber offenen Xfjftx, bie auf

ben S3alcon führte, franb baS fdjöne ßinb, Dom rotten ?idj)t ber

untergefjenben (Sonne umfloffen. 3$r üpptgeä, tieffd)marge§

4?aar fiel öon beiben Seiten über bie feine (Stirn auf bte ©djul*

tern, bie au3 einer blauen Jötoufe fyeroorfd)autett, roeldje mit

einem bünnen, rot^feibenen (Sljarol um bie fdjlanfe §üfte ge*

gürtet mar. SBeite feibene 33einfleiber reichten bte $u ben mit

©anbaten bef(eibeten, fonjt natften $üfjen. 21(3 fte einen grem*

ben in bem 3intmer erbücfte, tyatte fte fic§ (eife, mie fte gefom*

men mar, mieber »egfte^Ien moflen, bi§ ber 2lu§ruf beS 33a*

ron£ fte bannte unb Oäroalb ftdj umgetoanbt fjatte. ©ei feinem

(Srblufen flog ein freubtgeS 8ädt)etn über iljr ernfreS, bunf(e§

©eftd)t, unb bie braunen ©agellenaugen flauten beinahe ^ärt*

lidj 3u ifym empor, als er xf)x jefct, eine ifyrer £änbe in ben fei*

nerf Ijaltenb unb mit ber anbern if)x ba§ üppige $aar fdjlid)*

tenb, üor iljr ftanb.

ejifa rennt $icr), fagte fte; S)u bift fet)r gut S>u $aft bte

Firmen lieb, bie Firmen fjaben 3)icr} lieb.

©ine SiebeSerffärung! fagte Dfbenburg, ber am Eifdje

ft^en geblieben mar, ladjenb, bie roieoielfte, 2)octor, in ben

testen adjt lagen! 2)octor, (Sie ftnb ein gefährlicher 2ftenfdj,

unb idj> werbe mid) genötigt fet)en, 3%en mein £auS ju

«erbieten.

Söarum bift 2)u nidjt immer r)tcr? fagte G^ifa, tl)rc

großen Slugen oon bem ©aron mieber gu Däroalb menbenb.

(S^ifa miü mit $ir an bem großen SBaffer ft&en, E^ifa tütö

3)ir Shtmen auf ber §atbe pflücfen. 2Barum bift $>u nic^t

immer t)ier?

@r fann nidjt immer rjier fein, Ejifa, fagte ber Saron,

aber er mirb rcdt)t oft Ijerfommcn. Sftidjt roatjr, ©octor?

S)te SJjür nadj bem SSorjaat mürbe geöffnet unb 2ftabamc
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2Mfer, ober S^uSnelba, tote flc ber 33aron nannte, flaute

fjerein.

3dt) fann fic nid)t — af)\ ba ift fte ja. 2Bo biß 2)u benit

getoefen, mein ^ergenSpüppdjen? fomm, id) toitt 2)idj ein roe*

nig guredjt madjen. SBie S)u lüteber au£fiefyft — gang ootf

£aibefraut, toie geroötynlidj; toaS fotten bie Herren »on un3

benfen.

©o forad) bie 3Ratrone, ba$ fiinb mit fanfter ©etralt an

ber §anb au8 bem Limmer füljrenb.

©ie müffen toiffen, baß eine große ?iebe gtoifdjen ben ©ei*

ben befielt, jagte ber S3aron. Steine alte Slmme Ijat öiet b(ü-

tyenbe Äinber gehabt, bie ade frfi^eitig gejtorben fmb. 2lnberer

grauen £er$ toirb burd) fo(d)e§ Ungtücf oft oerljärtet, aber

3^u$nelba'§ £er$ ift toeid) geblieben, unb jefct liebt fie bie

(Egifa, atö »äre fie iljr Sefctgeboreneä. 2)a§ ifl aber nun gerabe,

als trenn eine Staube einen Satten ausgebrütet fyätte. ©gifa^

£enbengen gu einem mög(id$ ungebunbenen $afein bringen

bie arme alte 3)ame alle £age geljnmal in bie größte Stfotlj unb

SJergtoeiflung. Unb bann ifl nod) ein Umjknb. £fju3nelba ifl

gut firdjenfromm— unb Ggifa l)at — horribile dictu — gar

feine SReligton — e$ müßte benn irgenb ein ge^eimmßöotler

©ternbienft fein, ben fte begebt, wenn fie fid) be8 SRadjiS oon

iljrem Sager fliegt unb auf ber #öf?e be3 ©tranbeS im SKon*

benfdjeine tangt, toie 2^u8ne(ba e3 mit ©raufen unb ©Räubern

gefe^en gu Ijaben fdjtoört. UebrigenS glaube id), £lju§nelba

|at in biefem Salle 9ted)t. 3$ Ijabe toenigfienS fcfyon früher

bie ^Beobachtung gemacht, baß, trenn bie 3igeuner ©egenjlänbe

ber Anbetung ljaben, e£ (sonne, üflonb unb ©terne fmb.

$aben ©ie auf 3^ren Reifen öfter ©etegenljeit gehabt, mit

biefem intereffanten SBolfe in nähere SBerüfyrung gu fommen?

D ja, fagte ber ©aron, fogar in feljr nafye Serü^rung; be*

fonberS einmal — in Ungarn cor gtoölf JJa^ren etma.

2)er S3aron fdjtoieg, fd)enfte ftd) ein ®(a§ SBein ein unb

tran! e3 in mehreren s2lb|ä&en (angfam au8, bie 2(ugen auf bie

£ifcf)becfe geheftet, hrie 3emanb, beffen ©ebanfen oon einer @r*

innerung gang in Slnjprud) genommen ftnb.
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9?un, fagte £)3n?alb, tote toar baS?

2öa8? fagte beröaron, tote au$ einem Xraum eraadjenb;

ja fo, ©te »ollen toiffen, toaS idj in Ungarn mit ben 3igeunent

3U t^un §atte.

3d) oermutlje, e8 ftoft bahntet eine romantifdje ©efdfjidjte.

2lÜerbing§, fagte ber SBaron; id) felbft flanb bamate nod>

in ben $a§ren, too jeber 9Äenfc^, er müßte benn &ufäflig ein

geborner ©toefpfe^ fein, ein lebenbigeS <5tüdf SRomantif ift.

jc^toärmte für ©djenborff'S monbfc§einburd)teudjtete 3auocr*

nädjte, für SBrunnen unb 2Bälberraufdjen, unb oor allem

fdOtoärmte icfy für fdjlanfe ÜRägbelein mit unb o^ne ©uitarre

am blauen Sanbe.

Steine ganjc SBeltanfd&auung toar in einem eminenten

©rabe romantifd}, oor allem meine Floxal 2)a3 gan^e Sieben

fjatte für mid) nidjt meljr SBebeutung, als ein ©djattenfptel an

ber Sßanb, unb ba3 einige SReelle, toaä id) gelten ließ, mar bte

fouoeräne 3^ötitc* Sftit einem SBorte, idj toar ein charmanter

$erl, unb toenn man mtd) an ben erften bcfien ©algen gefyan»

gen Ijätte, fo toäre baS nur „mir gur geredeten Straff, anbern

aber jum abfdjeulidjen ©rempul" getoefen.

3d) Ijatte bamalS ba§ fogenannte Stubiren in Sonn unb

^etbelberg gerabe ^erglid} fatt. 3d) §atte in taufenb Söüdjern

oergeblidj nad} ber Söjung beS SRätljfetS gefugt, über bem ftdj

fcfyon fo me( beffere Äöpfe als id) ben Äopf jerbrodjen tyaben,

unb toollte e8 nun einmal auf anbere Sßeife anfangen. 3fdj

fcfyrieb an meinen 93ormunb unb brüefte ifym ben SBunfdj au§,

ein paar $af>re gu reifen. 3)er $ormunb billigte biefen $lan

fyödjltdjfr, toie er benn SltlcS billigte, toa§ mein ©pafcenfopf

auSfyecfte — nur um mtd) to^utoerben — fd&icfte mir Seifet

unb ©mpfeljlungSbriefe, unb idj begab midj auf bie Jöanber*

fdjaft 3$ reifte burdj €>üb*5)eutf<$lanb, bie ©djtoei^, Ober*

Stalten. SBenn ©ie einen aber aud) nur oberflächlichen $8erid)t

biefer SRetfe oon mir verlangten, fo fäme idij in bie größte 93er*

legentyeit 3d) toeijj oon ben ©egenben noch gerabe fo oiel, toie

ron ben ?anbfdjaften, bie man im Traume fte^t. 3«^* »a*

\d) in Ungarn. 2)er Qn\aü, ber überhaupt mein 9teijemarfäaH
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toar, tjatte mid^ bort hingeführt. 3d) toax in 2Bien mit einem

jungen ungarijdjen ©betmann Mannt gemorben, beffen SSater

am 3tof$e be8 jatragebirgeS reich begütert war. Sr hatte mich

eingeladen, mit ihm $u fommen; ich toar biefer ©intabung gc*

folgt. 2Bir führten ein fc^r ibüflifcheS ?eben, beffen §auptin*

grebienjien SBürfct, Söein unb SBeiber toaren. £err oon Ärty*

»an hatte ein paar fc^r fc^öne ©<htoeftern, in bie id) nudt) ber

SReifje nach üerliebte. ©obann begeifterte id) mid) für bie fran*

^öfifd^e ©efeflfdjafterin ber alten 3rau oon Ärnoan, bie eben

frifch öon ^ßarte gefommen toar unb bie jungen Ungarinnen

burd) bie ©ragie ihrer Sanieren, ihr SonoerfationStatent unb

ihren ©efdjmacf in ©adjen ber £oi(ette befdjämte.

id) einft »od oon bem Söübe biefer §uü)in, bie td)

nebenbei einige Öafyre barauf in $ar& unter toefentlid) anberen

SSerhättniffen mieber traf — für ben 2lugenblicf glaubte idt) an

bie ©djtheit ihrer perlen unb ihrer Sugenb — als ich etnfr

jage ich, träumenb in bem SBalbe umherttef, ber ftdj oon firö-

oan toeit in ba$ ©ebirge ^inauf erftreefte, führte mich mein

SReifemarfchaft: ber Qvtfaü auf eine Sichtung im SBalbe, bie jtd)

eine 3^9CUItcr^an^c hum temporären Sßo^nort erwählt hatte,

steine Kütten au§ Se^m unb fttetftg in ardjaifchem ©töte auf*

geführt, eine gtuerfteüe, an ber ein atte§ 3Kütterc^en einen 9Äar*

ber briet, S^ierfeHe unb Sumpen an ben Steigen ber S3äume

gum Srocfnen aufgehängt — ba§ mar baS 2Mlb, bag ftd) mei*

nen erfiaunten SBUcfen barbot. 2)ie gange Söanbe war abwe*

fenb, mit $tu§nahtne befagter alter ipeje, einiger ganj fleiner

$tnber, bie fi<h in parabieftfeher Sftacftheit im ©anbe wägten,

unb eineS .ßigeunermäbcheng oon fünfzehn 3tohren etwa —
3)er SBaron fd)enfte ftd) ein @ta8 ootf unb tranf e8 mit

einem 3«9* au&

SBon fünfzehn fahren etwa — üietteidjt mar fie auch älter

«— eS ift ba§ bitter oon ßigeunermäbchen ferner $u beftimmen.

©te war fdt)tanf, unb gefcfjmcibig, wie ein 9foh, unb ifjre bunf*

len klugen leuchteten in einem fo magifch finn(idh sü6erfinnüdt)en

Seuer, bafc mich ein ©djauber be§ Snt^ücfenS paefte, a(8 ich

tief unb tiefer ^tnetnfc^aute, lüätyrenb fic unter allerlei SWanipu*
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tattonen mir aug bcr flauen $anb mein ©djtcffal oerfünbete.

9ftein ©dfjidffat war in tyren Otogen oie! bcutlt^cr $u tcfcnf afo

in meiner £anb. 3d) mar entjttcft, beraufdjt, auger mir; bic

SGBelt toar für midj öerfunfen.— ©ie erinnern fidj, baß ic$ ba*

mate jtoan^ig $aljre unb Stomantifer oon reinftem SBaffcr toar

— unb bajj ein 3igeuner fein, fld) oon Harbern nähren unb

fic§ in ben klugen eineS 3t9cuncrmäbd)en8 fonnen, ber SBctö^cit

lefcter ©d^tufe unb baS §ö<§ße 3^c^ menfdfjlidjen Strebend fei,

fear für mid) über aßen 3n>eifel ergaben. 3$ blieb bei ben

3igeunern — icij meij$ nidfjt, nrie oiel Sage. SÄeine greunbe

im ©d&foffe glaubten, bie SBöffe Ratten mtcfy ^erriffen. — 2)ar

eines 2lbenb3 — bie ©onne toar fdjon hinter bie SJergtoanb

gefunfen, bie unfern Sagerplafc naefy SBeften formte — bie

33anbe aar nodj nicfjt oon ityrem ©tretfeuge gurüdf — ic§ faß

mit ber 3ingarefla am gujj einer aften ©dje unb mar feiig in

meiner jungen Siebe — ba —
3$ glaube gar, toir befommen noc$ SJefud) — unterbrach

fu§ ber Saron; mar baS nidjt eine frembe ©timme?
3d) fjoffe nicfyt, fagte DStoalb.

2)ie S^ür tourbe geöffnet, ber alte Hermann flaute herein

unb fagte:

$err öon ©loten toünfdjt feine Sluftoartung $u mad)en,

§err ©aron; finb ©ie ^u $aufe?

©ernähre, fagte ber 33aron; aber freiließ, id) fann i$n nid^t

gut abtoeifen; er fommt um midf} — ^m, Ijm!

Saffen ©ie ftd() burd) mid) in ber Ausübung 3$rer ®aft*

freunbfdjaft nidjt ftören, fagte DStoalb, aufftefyenb.

©leiben ©ie! bleiben ©ie! fagte ber 33aron; er toirb ftd^

Ijoffetttlicfj nidjjt lange aufhatten. @r fommt in einer getoijfeit

Angelegenheit, in toefdjer er meinen 9lat§ ^aben toiH. 3)a8 ifl

2l0(e$. gü^re i§n fyerauf, ^ermann!

©neu ^ugenblidf barauf trat iperr oon ©toten ein. @r
mar in Steirfracf unb ©tufyenfn'efeln unb fdjien einen weiten

SRitt gemacht gu tyaben. 2Benigften§ fafj er fer)r erl)t$t au&
D3toa(b'3 Antoefen^eit festen ifyn §u ärgern, ober oerlegen 311
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tnadjen; toenigfknS begrüßte er iljn mit auffaflenber ftöxmtify

feit, nadjbem er bem SBaron bie $anb gerüttelt fjatte.

(Sefyr toarm fyeute, fagte er, auf einem ©tuljl, ben ifjm ber

Jöaron anbot, am Sifcfye ^lafc neljmenb; Sftobin trieft oon

©d^tt)ci§; ljabe Syrern SRcitfncd^t gejagt, ifnt mit Strol) abju*

reiben. Eonferoirt bie ^ßferbe merfroürbig. 2lngenefymer SBein,

— Stebfrauenmildj? — famofer SEBein — Ratten neulich audj

toetd^en in SBarnetou) — nid&t tyalb fo gut. SlpropoS, Sarne*

ttrifc
— gut befommen, ©aron? 2Bar etmaS oor ber Seit fort*

<jefal)ren — ^ifce ttnrflid) abominabel —
2öo(len ©ie ntct)t abfegen, ©loten?

$anfe, banfe! SBtö gleicfy mieber fort; tootlte nur einmal,

toetl gerabe in ber 9?är)c — mar auf ©rennrifc — Wit& aus-

geflogen bort— oorfpredjen, £u fe^en, tote eS fhfjt.

$lber (Sie »erben bodj ein paar Minuten 3«t ^aben.

deinen Slugenblidf — auf @fjre, fagte §err oon ©loten,

fein ©laS leerenb unb aufftefyenb, fpredje morgen metteidjt rote*

ber oor. $lbieu, SBaron.

SSon ©loten oerbeugte fidj nrieberum fe^r förmlidj oor OS*
toalb unb fdjrttt, oon bem Saron begleitet, na<i) ber £l)ür.

Sitte, bitte, berangiren <E>ie fidj nicfyt, fagte ©loten.

3$ »iü mir nur 3$ren 9lobin einmal anfefyen, fagte ber

Skron unb bann $u £)3»alb: entfdjulbigen ©ie mid) für ein

paar $htgenbli<fe, #err 2)octor.

£)3»alb toar allein; baS auffaüenb für)Ie Sene^men beS

jungen ©belmannS Ijatte, nrie fefjr er benfelben aud) oeradjten

$u bttrfen glaubte, bodj feinen leidjt oerlefclidjen ©tolj beleibigt

@r ging erregt in bem ©emadfje auf unb ab. ©ein Xbetyaß

Ijatte toieber neue Sftafyrung befommen; auefy Dlbenburg'S S8e*

nehmen fcfyien iljm »äfyrenb ©loten'8 93iftte toeniger ^er^Itct) ge*

toefen ju fein.

3$ fage e§ \a, murmelte er burd^ bie 3^^ne, »0 jmei $u*

fammen ftnb, ift ber Äaftengeifl mitten unter i^nen, unb ftc

fliegen jufammen roie Ouecffilber.

(Sein JBlidf haftete auf bemgrünfetbenen Solang, jtoifc^en
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fcen Betben S3üd)erfdjränfen, ber feine Slufmerffamfeit fdjon üor*

tyin erregt tyatte.

Se(^e§ ift benn bie§ Derf<$leierte ©tlb? irgenb ein toot*

lüftiger (Eorreggü) öermuttylid); auf jeben gatt ein Seitrag jur

intimeren fienntnig biefeS munberlidjen Cannes, ©ie entfd)ul*

bigen meine Sfteugierbe, Monsieur le Baron!

Dätoalb 30g mit einem SRucf ber feibenen ©d)nur ben Sor*

§ang gurücf; unb ber Jüngling ju ©ai$, ber ben ©dreier üon

bem Seifigen Silbe ber 3ft§ fjob, fann faum meljr erfdjüttert

gemefen fein, al8 e8 DStoalb mar, mie er Jefct anftatt eines far*

betrunfenen italienif^en ©emälbe8 in einer Sttfdje eine Süfte

<w8 feufdjem toeijjen 2Karmor erblidfte, bie, obgteid) in antifem

$aarfdf)mucf unb ein roenig tbeaüftrt, nidjtS toar, atö ein fpre*

dfyenb ä^nlidjeS Portrait 2Mitta'3. 3)a§ mar ifyr reidjeS, mellt*

ge8 $aar, baS mar ifyre fdjöne $arte Stirn, bie feine gerabe

IRafe, ba§ toaren bie meieren, felbft noa) im SKarmor t^au*

frifajen Sippen!

@lje ftdj DSmalb oon feinem (Srfkunen, bem Silbe ber

(beliebten ftdj fo ptöfclicfy gegenüber $u fe^en, nur fo toeit er*

Ijolen fonnte, ben Solang »ieber über baS Sitb $u jie^en,

trat ber Saron in ba§ ,3immer-

(Sntfdjulbigen ©ie meine 3?nbtecretion, fagte DStoalb, fidj

fd)nett faffenb; aber toer fyetfjt ©te and), öerfdjteierte Silber in

einem ©anetuarium aufjfrßen, ju bem ©ie jebem fjremben ben

3utritt getoätyren.

©ie Ijaben 9ted)t, fagte ber Saron, otyne eine ©pur mm
Scrnrirrung; biefer grüne ©dreier ift, mie anbere ©dreier aua),

gcrabeju prooocirenb, unb nebenbei ijt e§ fefyr tl)örid)t, bie (£0*

pie ju Derfjütten, ba Qfebermann ba§ Original unoerljttflt

feljen fann, toenn er ftc§ bie 2ttül)e giebt, nad) Palermo ^u ret*

fen, unb fid) eine ©rlaubnifj oerfdjaffc bie Silla ©erra bi gatco

befugen gu bürfen.

3fn ber £ljat! fagte OSmalb, ben bie unoermüftüdje SRuIje,

mit melier tym ber Saron bieS 9Kärd)en aufzuheften fud^te,

ein »enig ärgerte: alfo bei Palermo? id) war fd)on üerfudjt,

ba8 Original toeniger toeit $u fudjen.

Di
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©fc meinen im Serliner Sftufeum? fagte ber Saron; e&

crifttrt bort aüerbingS eine Sttufe, bie mit biefem Silbe große

$fefjntid)feit hat, aber ber Unterfdjieb ift bod), toenn ©ie ge*

nauer Dergleichen, fehr bebeutenb.

5WerbingS, jagte DStoalb; bie 9?afc ift an jenem Silbe

energifdjer; auch ift bie Haftung be3 ÄopfeS eine anbere, unb

überhaupt bie 2lef;nlicfjfeit mit grau oon Serfoto, bie an biefer

Süfte fo frappant ift, weniger auffaüenb.

ginben ©ie? jagte ber Saron, aufftehenb unb oor baS-

Silb tretenb. SBafjrfjaftig, ©ie haben Stecht. @8 ift toirflich-

eine flüchtige 5te^nlict)feit jtoifd)en biefem Silbe unb grau öon

Serfoto. Wim, ba3 macht mir baS Silb nicht fd^tec^ter, benn

idt) geftelje, baß e§ toenige tarnen auf ber SGßett giebt, an bie

idt) midt) fo gern erinnern ließe, afö an biefe, ebenfo lieben§toür*

bige toie geiftreiche grau.

2)er Saron 30g ben Solang toieber über ba§ Silb, atö

toünfdt)te er, jefct ba§ ©efpräd) barüber abzubrechen.

fiommen Sie, $octor, fagte er, fe&en ©ie ftdj toieber unb

tfjun cgic, als ob ©loten, biefer getfrreichfte Jüngling, nicht ^ter

getoefen toäre.

$ch glaube, e$ ift bie työdjfte Qtit, baß id) aufbreche, fagte

DStoalb; bie (Sonne ift im Untergeben — idt) möchte gerabe

heute nicht fpät nach &aufe fommen.

2Bie ©ie tooUen, fagte ber Saron; man joll ben fommen*

ben ©aft toiüfommen heißen unb ben baooneilenben nicht hal*

ten. 3f<h fyabe 9roße 2uft ®*e eine ©treefe ju begleiten. ©inb
©ie Leiter?

(Sin toenig.

©0 toollen toir reiten, toenn eS Sfmen *ecf)t ift. 3$ nehme

einen meiner Seute mit. (Sntfchulbigen ©ie mich für einen

Slugenbltcf. $ch toifl nur ein toenig Toilette machen unb bie

nötigen Sefehle geben.

©ie ftfcen gut gu $ferbe, 2)octor, fagte ber Saron, afö fic

eine Siertelfhmbe fpäter auf ber §öf)e be§ ©tranbeS langfam

bahinritten. @8 ift toirflich merftoürbig, toefch' tounberbareS

Salent ©ie in biefen fingen jeigen. $Jcr) glaube, e$ giebt feine
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!örperficr)c ©c[d)icfficfjfcit, in bcr @ie e§ nidjt ht fur^er Qtxt

jur 3D?etfievfc^aft bringen fönnten.

(£8 i(i ba§ um fo merfmürbiger, fagte Dstoatb, meit idj

bod) eigenttid) in ffofgc metner ptebejifcfyen ©eburt unb ©r^iefy*

ung gar feine $In)prüd)e auf biefe ariftofratijd)en SBor^üge

machen fann.

©djabe, baß id) nidjt ©toten Bin, jagte ber Söaron.

SBeit idj bann bie Ironie in 3fl)ren SBorten ntc^t im 6nt*

femteften afynen, im ©egentfjett burd) 3^re rüfjrenbe SBefdjei*

benfyeit mm ber an §aß gren^enben Abneigung gegen ©ie $u*

rücffommen toürbe.

3ft £err oon ©toten fo gegen midj gefinnt?

2)enten <5te benn, baß einem 2)anbn tieb ift, roenn ein 2tn*

berer fidj im <pifioten)djießen, Sanken, ßourmadjen, fur$ in

etilem übertegen $eigt, rra§ ber größte <5tot$ feiner fteinen

©eete ift? SBeiber unb tretbijdje Scanner Derjeitjen bergleicfyen

nie. 3$ ^Be midj an bem $(benb in SSametmfc fönigtid) über

bie ©eftdjter amüftrt, bie, natürHct) fyinter ^nm dürfen, oon

einigen biefer geiftreidjen Jünglinge gefcfynitten tourben, unb

mir teiber ben bittigen ©paß gemacht, burdj attertei fteine £eu*

feteien biefe 93üppdjen nod) mefyr in iparnifdj $u bringen.

SBarum teiber? id> oerfidjere ©ie, baß mir an ber gu*

ten ober fdjlecfyten SKeinung biefer Herren fefyr toenig getc*

genifr.

Dfyne 3n?eifet, aber <5ie ftnb, fo tange ©ie in biefer ©e*

genb bleiben, genötigt, mit biefen §erren gu oerfefyren, unb e8

xft eine SReget b^r aflergeroöljntidjjien ßtugfyeit, baß man feine

üflitreifenben mct)t gefliffenttidj auf bie Hühneraugen tritt. —
2Ber $um leufel fommt benn ba querfclbein oon ©ona Ijcr?

SDiefer SluSruf be§ Saronä gatt bem ge^eimnißootten 9teU

ter, toefdjen £)§toa(b bei feiner $lnfunft bemerft Ijatte, unb ber

jefct roieber quer über bie §aibe ljerantrabte, unb ungefähr

taufenb ©djritte oor ifynen auf ben 2Beg getangte.

DStoatb er$ät)tte bem Söaron, toaS tfym mit bem Leiter bc*

gegnet war.

5r. Spienjagen« ©erfe. I. 23
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2)a§ müffcn mir bod) unterfucfyen, fagte bcr Saron; (äffen

©ie uns einmal £rab reiten.

©ie Ratten faum ein paar ©djritte aurüefgetegt, atö ber

Leiter cor iljnen, toie auf 93erabrebung, fein ^ßferb ebenfalls in

£rab fefete. @£ fdfyien, a(3 ob er ftd) einige 3Wa(e oerftofjlen

umfdjaute; bod) mar bie§ bei bem Dämmerlichte, ba3 jefct

fyerrfdjte, ntcfyt metyr beutftd) $u erfennen.

SBerfudjen mir e3 einmal mit ©atopp, fagte ßätoalb; idfy

fe$e, ber ©efyeimnijftotte madjt e8 gerabe fo, toie tyeute SWad^

mittag.

©ie befanben ftdj jefct auf ber toetten ebenen gladje, bie

ftdj atfmäftg $um 3ifdf)erborf fenfenb, bem ßeinigen unb toe*

niger ebenen Serrain beS 33orgebirge$, auf »eifern Dlben-

burg'3 93illa tag, folgte, 3)er mit einer nur bünnen Grbfdjidfjte,

in toeldjer fpärfidfjeS ^aibefraut toudjS, überftetbetc felftge

Soben erbrö^nte oom $uffdj(ag ber ^ßferbe f bie jefct toadfev

aufgriffen.

2)er ©efjeimnifsüotte toar, fo tote fein £% ben fc^nettcren

$nffd)(ag oematym, bem SBeifpiete gefolgt unb galoppirte jefct,

immer in berfelben Entfernung, oor feinen Verfolgern fyer.

Stern chase is a long chase, fagte DIbenburg, bem bie

©acfje großes Vergnügen $u madjen festen. 3)er Surfte ift

übrigens auSgeaeidjnet beritten, ©eljen ©ie nur, toie baS S^ier

ben ©oben faum mit ben #ufen $u berühren fäeint Skifct

2)u nid)t, $ar(, toer e§ fein fann?

$em, §err, fagte ber 9ieitfnedjt, ber jefct in einer 2inie mit

ben beiben Herren ritt; eS fann 9^iemanb auS unferer ©egenb

fein, fonjr müßten toir ifyn fd)on eingeholt fyaben.

Äar( fdjmeicfyeU ftd) nämlidj mit bem ©ebanfen, bafj er bie

beflen unb fdjnellfien ^ßferbe toeit unb breit unter feinem Eom=
manbo fyat, bemerfte ber Saron.

(Sr \)äii eS aud) nidjt lange me^r au§, £err, fagte Äart.

2)aS müffen toir abtoarten, meinte ber S3aron.

©otten toir nidjt, um bem 3)inge ein 6nbe $u madjen, bie

Sterbe einmal laufen (äffen? fagte OStoalb nad) einigen 2Rt*
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Witten; eS mujj fldty bann ja geigen, ob toir tyn einloten fönnen

ober nicfyt

ÜWehtettoegen, fagte Obenburg, en avant!

2)ie brei Detter liejjen iljren ^ßferben bie $ÜQtl. Alen

Spiere, tote ent^üeft über bie iljnen gewährte ffrei^eit, unb a(S

tottjjten fte, bog tyr Stuf als befie Senner ber ganjen ©egenb

$eute auf bem ©piele ftanb, ftürmten mit getoaltiger ©ejdjtoin*

bigfeit ba^in, juerjt Srufr an »ruft bis Dtbenburg'S Sappe

bie ©pifce natym unb behauptete, fo oft auä) etnS ber beiben an*

bem ^ferbe iljm ben Slang frreitig gu machen fudjte.

S)er ©eljeimnijjoolle Ijatte, als feine Verfolger ifjre ^ßferbe

in ©arriere festen, flc bis auf füuftunbert (Stritt Ijeranfom*

men taffen, ©cijon glaubten fte bie $agb i^rem ©nbe nalje

unb ber SReitfnedjt feine unb feiner <ßferbe @§re gerettet, als

ptöfctid) ber SWann cor tfynen feinem Senner bie (Sporen gab

unb feinen Äopf tief tyinab bis faji auf bie SKäljne be§ Zfyit*

reS beugenb mit einer <3d)nefligfeit baljinftfyoß, bie balb bie Un*

mögltdjfcit i^n einholen felbft bem toütfyenben Seitfnedfjt Kar

madjte.

3c§ glaube, eS tfr ber Seufel felber, fagte er burd) bie

Dfoenburg (ad^te; id) glaube eS audj, rief er; toir tooflen

bte ©adje aufgeben.

(£3 bauerte einige 3eü> bis bie aufgeregten ^ßferbe fid^ ttß

ruhigen fonnten. 3)er ©djeimnifcoolle ftürmte mit unoermin*

berter ©efcfjtoinbigfeit toeiter unb toar fd^on nadj toenigen 2WU
nuten in bem $o|ltoege, ber nadj bem Sifcfyerborfe hinunter*

führte, oerfdfjwunben.

(Sine ^albe ©tunbe fpäter langten fte oor bem Efyore ooit

©rentoifc an. DStoatb flieg ab unb übergab bie 3ügel feines

^PferbeS bem Seitfnedjt, um bem Saron bie £anb $u Rütteln.

SEBenn ©ie ftd^ nidjt att$ufeljr getangtoeilt fjaben, fagte

biefer, fo tooflen toir baS (£rperiment in ben nädjjlcn Sagen

toiebertyolen. Seben ©ie tooljt!

OStoalb gelangte auf feine ©tube, otyne auf bem ftttfen

£ofe, in bem piaen £aufe auc§ nur einem üWenfdjjen begegnet

23*
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3« fein. Site er ftd} an ba§ offene ftenjkr lehnte unb in ben

fc$on oom Äbenbbunfel erfüllten ©arten hinabfah, bemerfte er

jtoei ©eftalten, bte flttfternb unb fofenb in ben ©ängen auf*

unb abfdjrttten. @8 maren Sttbert unb üflarguerite. ©ie Ratten

.

offenbar bte fdjöne ©etegen^ett, in ber Konjugation oon aimer

toeiter $u fommen, nid)t unbenu&t oerjrreidjen lafferu

IStmwbbmfjuflfte QapiUt.

SDtetn $err! 9tadj allen Seiten gleichmäßig ju retifflrcn,

gelingt ßeinem, fetbfr nicht bem oom ©lücf aut meinen begün*

ftigten Slitter. SBerbcn Sie e§ ba^er begreiflich finben, toenn

^emanb, ber mit einigem ©tarnten bie ftortfd)ritte beobachtet

hat, bie ©te in ber ©unfl einer getoiffen ©ante matten, ba&

©e^eimnif be8 3au^etS 3hrer ^erfönüdjfeit fennen $u lernen

unb ju bem 3^(fe bie ©hre ,3hrer näheren SBefanntfchaft

trünfe^t? Unb toürben ©ie tooht, um ihm bieS Vergnügen

gctt?ä^renf bie ©üte haben heute SIbenb 1 1 Uhr einen ©pajier*

gang auSbem Keinen Xfyoxt oon ©rentoifc &u unternehmen? ©ie

toflrben im ©Ratten ber aften Söud^e auf bem SBege nach ©er*

foto einen SBagen treffen, in ben ©ie nur ju ßeigen brausten,

um an ben Ort bc8 SRenbejoouS ju gelangen. 3)ort fotten ©ie

2We§ ftnben, toaS jur Slnfnfipfung eines intimeren ©erhalt*

niffed nötljig ift

63 ifi tüo^I nid)t befonberS notbroenbig, ©ie baran $u er*

untern, bajj btefe belicate Stngetegenheit in ©eheimnifj gefüllt

bleiben mujj. S)er Senfer be8 SBagenS toirb au3 ber Kntmort

Moi auf feinen Anruft qui vive? hören, oaß @;e ocr srC(^c

pnb. A revoir, Monsieur!

©o lautete ber 3fnr)aft eine« erpreffen ©riefe», ben ber

^ßofiBotc au§ bem nächften ©täbt^en am Äbenb be8 folgenben

StageS £)3toalb braute.

6r (ad baS fonberbare ©^reiben mehrmals, beoor er ftd}
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ton feinem ©rflaunen erboten fonnte. 2Bcv »ar ber^emanb,*

ber feine nähere ©efanntfdjaft machen münfdjte? »er btc

Same, um bie e$ ftd^ ^anbette? SBar baS ©eljetmnijj ber

2Balbcapette enttuei^t »orben? ^atte 3emanb bie ©eene in ber

^enfternifdje auf bem Satte in 33arne»ifc belaufet? Äonnte

$err öon ©toten ber $erau8forberer fein? 2)a3 auffattenb fü^te

Sene^men biefeS jungen ©belmanneS bei ber zufälligen ©egeg*

nung gejkrn fdjien bafür gu fpredjen. Ober »ar biefe 89egeg*

nung ntc^t zufällig, unb ßanb ber ge^eimnigöotte Sicher bannt

in $3erbtnbung? »ar e$ nur ein Spion ©lotenS? Slber »ar

bie Unterrebung j»ifd)en $errn Don S3arne»ifc unb bem 8a*

ton, bei »eld^er £)8»alb ein fo unfreiwilliger 3CU9C g^oefen

»ar, nidjt 23e»ei8 genug, bafj ©toten nad) einer ganz anbem

Seite fyn in 2tn)>rudj genommen unb mit feinen eigenen 2ln*

Gelegenheiten oottauf befdjäftigt »ar?

£)3»alb lieg bie Steide ber jungen ©betteute, bie er auf

bem Satte in 93arne»u) fennen gelernt tyatte, an feinem @ei)k

ttorüberge^en, unb fein SBerbadjt büeb fdjliefjltd) auf bem jun*

{jen ©rafen ©rieben haften, jenem langen, btonben Jüngling,

ber fo fomifc^e Hnfrrengungen machte, ben jkrfen ©eift $a fpte*

Jen unb fid) bie ©unfl ber übermütigen ©milie §u eroerben,

unb in beiben Semüljungen fo unglüeflid) gemefen »ar. ©r

fonnte am erffen ber ©rfinber ber $^rafe »on bem „Dom ©tüdt

begünfttgten SHitter" fein.

2Ba3 fottte er tljun? ©oflte er ftd) ber metteidjt nichts »e«

tttger als eblen tRact)e ber jungen ©bedeute auSfefcen? fottte er

in einen Äampf gehen, in »eifern er bie 2ßa^( ber 2Baffen,

ber 3eugen, OrteS, furz 5t(teö feinem ©egner %a fiberlaffen

gezwungen »ar? konnte e8 ihm ein billig benfenber 2ttann

Derargen, »enn er bie ,§erauSforberung eines SRamenlofen un*

btafytt lieg?

Stber hatte er e$ benn mit billig benfenben Scannern $u

l^un? ^atte er nid)t längfi erfahren, be»ie3 nicht SltfeS, »ad

er fah unb ^örte, baf$ in biefen bevorzugten Greifen fub*

jeetioe$ ©eüeben für SRed)t galt unb bie friöoljk Saune be8

»ugenbticfä bie SRid;tfd;nur be§ $anbe(n§ »ar? ganb fidj
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biefer 3«9 nidjt fetbft bei benett, treibe ©eift unb ©fyarafter fo-

Ijod) über ben getoötynlidjen ÜErog iljrer ©tanbeSgenoffen er^ob:

bei Ottenburg unb aWeütta?

Unb mürbe tfjm ein 9lb(efynen ber $erau8forberung nicfyt

afö geigtyeit, nidjt a(8 ein SKonget jeneS feinen Gtyrgefüljfö

aufgelegt »erben, auf meld?e§ ftdj btcfer Hbel fo öiet gu ©ute
tf)at?

Stein, nein; er mußte ben getybeljanbfdjulj aufnehmen, toie

oerädfjtlidfj aud) bie $anb fein mochte, bie iljm benfelben auS-

betn ©unfe( tyerauS oor bie güjje gefäleubert tyatte. Sr mußte

ben ^unfern ^cigen^ baß er ftdj nify fürchtete, allein, otyne

3?rcunbe, maffentoS ifjrer SRadje gegenüber gu treten.

©ein Shtt fodjte. ©r ging erregt im 3unmer auf unb ab.

9htr gu, nur gu! murmelte er buref) bie 3ä^ne; idj moflte,

fle fieHten ftdfy mir gegenüber, einer nadj bem anbem, mein

§aß mürbe mir bie firaft geben, fte 2lße niebergufdjmettern.

(SS ijl gang red^t fo, gang rec^t! 2öa8 Ijabe id(j §ier gu t^utt

unter biefen SBötfen? 3*™fN »erben ober gerreißen — baä

fydtte idj mir oon oornljerein fagen fönnen.

OSmaft) füllte, mie au8 bem tieften ©runbe feiner (Seele,

in ben fein 2luge nod) nie gebrungen mar, e$ aufftieg mit bä*

monifd&er ©emalt. (Sine toitbc Seibenfdjaft, ein feiger ®urfl

nad) SRadfye, ein mafjnftmtigeS ©erlangen, gu gerftören, gu »er*

nieten, erfaßte ifjn; ber gange fanatifdfje §aß gegen ben Stbel,

ben er als Änabe empfunben, menn er feinem Sater in bem
©arten hinter ber ©tabtmauer bie $i|Men lub, mit benen je*

ner auf bie 2lffe fdfjoß, bie eben fo »tele £ergen oon Äbeßgen

bebeuteten; menn er auf ber ©dfjutöanf im SimuS tum bem
Uebermutfy ber Sarqumier Ia§, ober auf feiner ©tube bie tljrä*

nenreidje ©efd)id)te ber (SmiKa ©afotti. Unb baS maren feine

Wtäxfynl £ier in biefem ©dfjfoffe, btetteidi}t in benfelben 3«n*

mern, bie er je&t bemo^nte, mar ein Opfer abeüger ©raufam»
feit oerblutet: $ter Ijatte bie arme, unglücflidje, fd)öne ättarie

mit taufenb Reißen Sfjränen bie S^orljeit begabt, ben Starten

beg abefigen $erfül)rer§ geglaubt gu Ijaben!

©ie mar ate Opfer gefallen, berat fte mar ein fdjmadjjeS
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2öeib, unb £f;v5nen traten ifyre 2Baffen, STjräncn, bte fein (&>

barmen fanben. 2)iefc Jeronen toaren nodj ntc^t gefügt 2Bie?

roenn er als Wacher für fte aufftänbe, trenn er biefe J^ränen

eineS SürgermäbcfyenS füfynte in bem ©htt eines $lbeltgen?

<Boid)t ©ebanfen toirbelten burdj DSroatb'S ©efyirn, \väf)*

renb er für ben gafl eineS fcfyftmmen HuSgangS — ben er

übrigens fonberbarer Sßeife faum für möglich fn'elt, fo fdjnett

^atte er ftdt) in bie SRofle eineS 9iäcr)cr8 gefunben — einige

flüchtige Vorbereitungen traf, baS fyeiflt, bic ©riefe, öon benen

er nicfyt toünfdjte, baf fte jemals in frembe #änbe fielen, Der*

brannte, unb überhaupt ettoaS Drbnung in feine Rapiere

braute; fdjfiefjlidj aud; ein paar ^ton <"t ^rofeffor ©erger

fdjrieb, bie er aber Ijernadj roieber gerriß unb in ben Dfen

»arf.

2)aS 33ott ifl nidjt tt>ertlj, baß man feinet^alben fo mel Um*
ftänbe madjt; fagte er bei ftd).

SWit Ungebulb erwartete er bie begeic^netc (Stunbe.

(£S fcfytug 3e^n auf ber ©cfylogutjr. ©r Ijörte, bafc bie Seute

$u ©ette gingen, aud) auS $l(bert'S 3immcr flimmerte ?td}t in

ben bunften ©arten fyinab. @S fc^tug §a(b elf. DSroatb

madjte forgfäftig Sotfette, na§m eine 9tofe auS einem ©(unten*

ftraujs, ben er ftdj Ijeute im ©arten gepfftieft Jjatte, unb fkefte

fte in'S Änopffod).

2>ann ging er (eife auS feinem ^ntmer btc enge £reppe,

auf tr-eldjer 9flarte in jener ftürmii^en §erbfhtadt)t ftd) auS

bem ©d^to§ geftol}(en fyatte, fn'nab in ben ©arten, burd) ben

©arten nacb, bem ©ittertljor, tnelcfyeS neben bem (Schloß auf

ben §of führte unb oon bem man nur nodt) ein paar Schritte

gu bem Keinen Uljore §atte, öor tt?e(dt)em ifyn ber 2Bagen er*

»arten foflte.

2)er ttäc^tltc^e $immet trar mit Sßolfenbunft bebeeft, burdt)

tee(dt)en nur fpärfldje Sterne leuchteten; eS trar fo fhtßer, ba&

£>Str<alb, bis ftdj fein $uge an baS 2)unfel getränt §atte, ben

fo befannten 2Beg mit SBorftdt)t gelten mufjte, um ntdjt rechts

ober UnfS in ben ©raben ju geraten.
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^löfclid} taufte ein großer ©egenftanb oor iljm auf, unb

in bemjelben 5lugenblicf rief eine tiefe raufye ©timme: qui vive!

Moi, antwortete DSmalb.

©r fal) bie unbeutlidjen Umrtffe einer langen ©efialt, bie

iljm bie Xfyüx be§ SöagenS öffnete unb ben ©d)lag herabließ.

©obalb er eingeftiegen mar, mürbe bie Xfyüx hinter ifjm

gefd)£o[)en unb fofort jogen aud) bie ^ßferbe an; er fonnte ntd^t

evfennen, ob bie ©eftalt neben bem Sutfdjer $la(j genommen

fyatte, ober ber Äutidjer felbft mar.

Äutfdjer unb ^ferbe mußten ben 2Beg fe^r genau fennen,

ober in bunfler Waty fo gut fetyen fonnen, mie am fetten Sage;

benn ber SBagen bemegte ftd^ mit einer ©djnefligfeit, gegen bie

felbft ein ungebulbiger Sicbenber nichts fjätte einmenben fönnen.

2)er 2Beg mar gut, unb menn aud) Ijie unb ba ein (Stein im

©eleife lag, fo fu'ng ber 3Bagen in fo oortrefflidjen ftebem, baß

man ben baburd) öerurfacfytcn Stoß faum fpürte.

£)3malb lehnte fid^ in bie fdjmettenbcn Riffen. 2)er meiere

©ammet fdjien einen feinen SBofylgerudj au^uftrömen, ber ben

engen $aum erfüllte, mie ba8 Söoubotr einer ljübfd)en Srau.

3fa, e§ mar Döroalb, als ob e3 baffelbe Parfüm fei, ba8 2fle*

litta immer benufcte. Unb plöfclid) mar e3 ifym, als fäße

Melitta neben ifym, als berühre iljre marme meiere ipanb

feine §anb, als fünfte er baS SBeljen i^rcö SltfjemS an feiner

©tirn, als legten fidj tr)rc Sippen feiert mie ein $aud) auf fei»

nen 9J?unb.

Unb oor biefem monnigen Sraum fan! bie Sßirflidjfeit in

SRidjtS. DSroalb oergaß, maS er oorfyatte; er backte nidjt ba*

ran, ma8 feiner fyarrte; er mußte nicfyt meljr, mo er mar —
unb nur fie, fie allein erfüllte feine ©eele. 2öie eine ©türm*

flute) oon ©eligfeit überfam ifyn bie (Srinnerung an iljren Sieb*

rei$, ir)re ©üte, i^re Ijolbe Siebe unb ifyren fügen Äuß, 9Kit

munberbarer Älarljeit jogen bie föftlidjen SBilber ber einzig

monnigen ©tunben, bie er an ir)rcr ©eite, ju tyren Süßen oer*

lebt fyatte, burd) feine Erinnerung, oon jener erften ©egegnung

auf bem SRafenplafce hinter bem ©djloffe oon ©renmifc bis $u

foeai Slugenblitf, mo fie, mit 2^ränen in ben lieben äugen, ft$
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ton iljm toanbte in jener 9tod)t unfetigen SngebenfenS, too ber

jDämon ber @tfcrfucr)t bie fdjarfen Äraflen in fein gurfenbeS

£er$ fdjlug.

SJergieb mir, 2ftelitta; oergieb mir! flöfynte er, feinen Äopf
in bie fiiffen brütfenb.

2)a ptöfcttd) fn'elt ber 2Bagen. 2)te I^ür tmtrbe aufge*

tiffen; bie lange ©eftaft, bie iljm ben ©djlag Ijerabgelaffen

ljatte, r)atf ii)m auSfteigen, reifte ifym bie £anb, führte tyn

-einige (Stufen fytnauf ju einer großen S^nftert^ür, burd) beren

rotfye ©orfyänge ein matteS Stdjt flimmerte. 2)ie S^fir tl)at

fidj auf, unb D3roa(b faty ftd) in bem ©artenfaal oon 2Ke*

iitta*§ <Scr)Ioß unb 3)Jeütta fa^tang ifyre Hrme um feinen $atö

unb 5Wefitta'Ä ©timme flüfterte: oergieb mir, £>£malb! »er»

gieb mir!

3)u ©raufamer! fagte SDtefitta, al§ ber erfte rctlbe ©türm
"beS (Ent^üdenS mit feinen Iljränenfdjauern ber SBonne oorüber*

a,ebrauft mar; ttrie fyaft 2)u nur fo »tele Jage 3)ein $er$ oor

mir oerftfyliefcen fönnen, unb nmfsteft bodj, bafc id) ba brausen

flanb unb um @in(aj$ bettelte! $lber idj mitt $)id) nid)t freiten.

2)u bift ja Ijier unb nun ift SIHeS toieber gut.

<5ie legte ifyren Sopf an feine ©ruft unb fdjaute burdj

l^ränen (äcfyefob $u ifym empor; nidt)t toafyr, tieb* £era, nun ift

Me§ lieber gut? nun ift Melitta nrieber, ma$ fie £>ir oorljer

mar, toa§ fie 2)ir etoig fein mirb, trofc aller tyttbfd)en fcdj§£e§ns

jährigen 2fläbd)en, fte mögen ©mitie Reiften ober—
Melitta!

Ober SNelitta! benn eS giebt nur eine SKefitta unb tt?enn

taufenb fo fyiefcen, unb biefe eine bin id). Unb baß 2)u biefen

triftigen Umftonb oergeffen fonntejt, toeldje Umftänbe fjafr Du
mir baburd) berettet, mir unb bem alten armen ©aumann!

3?d) toitt oon mir nid)t§ fagen, benn Seib min ftrtvit) unb Sreub

tmfl Seib fjaben, unb toenn man red)tfd)affen Hebt, fommt e§

auf ein paar S^ränen, ein paar burdjroacfjte Sftäcfyte, ein paar

angefangene unb irieber ^erriffene ©riefe mefyr ober weniger

itidjt an; aber ber arme JBaumann! 2)enfe 2)ir nur! idj toav

am erftenSage ganj rufyig, benn idj badjtc: er mirb fajon
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fommeit unb $>idj um SJer^ei^ung bitten; aU 5)u aber ntdjt

famfr nidjt am gleiten, ntd)t am britten Sage, ba fanf mir ber

9flutlj,unb tdj mag wotyl redjt trofttoS auSgefefjen fyaben, benn

mie id) Ijier, ben $opf aufgeftiujt, faß, füllte td) ptöfclidj eine

,panb auf meiner (Berufter unb atö id) auffdjaue, ftefyt ber gute

afte Naumann ba unb fagt: foH id) einmal nacfyfefjen, wo er fo

lange bleibt? — 8<$ ja, lieber ©aumann, fagte idj. 3)a ging,

bie treue (Seele, ofyne weiter ein 2öort ju fagen fort, unb fam

erjt fpät am 2lbenb mieber. §at ©r i^n gefefjen? — 3u *Be*

fc^t; er ifl wotyl unb munter; td) bin mit iljm in bie 2Bette ge*

ritten.

(So war ber alte Naumann ber gefyeimnifjüolle Leiter?

9tatürlid), unb er ladete in feiner füllen SBetfe, wie er er*

ääfytte, bajj 3§x tfnt gejagt hättet, als wollte er fagen: biefe

Äinber! bauten, fte fönnten mid) überboten auf bem SBromn*

ua\
2)a§ war ber Sörownlocf, ton bem mir Sruno fd^on fo oiel

oorgefdjwärmt l)at, ja freilidjj! nun erflärt ftdj TOeS!

Sfticfjt wafyr? nun erflärt ftd) audj, toztyalb ftd) Jöaumamt

fyinfefcte unb nadj meinem $)tctat ben ©rief fdjjrieb. ®er Stlte

wollte nidjt unb fagte: ein 2)uefl ift fein Stnberfpiel unb ba&

fjetjjt ben (Sdjera gu weit treiben; aber idj lachte unb »einte bi£

er e$ bodj tljat, nnb Ijeute SWorgen nodj einmal auf ben SBrown*

locf ftieg unb in bie ©tabt ritt unb Ijeute 5lbenb nadj ©renwift

fufyr.

Unb wenn id) nun ber $erau3forberung nidjt gefolgt wäre?

3)a§ beutete audj Naumann an unb idj antwortete tfnn:

fdjäme @r ftc§, Naumann, fo etwa§ ju fagen.

DSwalb ladete: Sftatürltd)! wir müffen un§ jebeSmal fd)ä*

men, fo oft wir etwa3 fagen ober tfyun, wa3 nid)t in bie SBelt

pajjt, mie fte ftdj in ©uren köpfen malt.

Melitta antwortete nicf)t,unb £)3walb fafy, bag ein <Sd)at*

ten über ityr ©efia)t flog. (£r liefj ftdj oor ifyr auf ein Änie

nteber unb fagte, i^re ^erab^ängenbe §anb ergreifenb:

$abe id> $td> beleibigt, Melitta?
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9?ctn, fagte fie; aber biefe SBemerfung ^ätteft 2>u üor at&t

Sagen nic^t gemalt.

SEBie meinjr S)u baS?

Äomm, ftel) auf! tag un8 ein toenig in ben ©arten gefjen*

G£ ift fo fdjmül in ben Emmern; niidt) »erlangt nadt) ber füllen

9*ad&tluft.

©ie gingen In'nab in ben ©arten unb toanberten $rm in

2lrm gtoifdfjen ben ©eeten, bis fte gu ber niebrigengrbterraffe

gelangten, too £)3tt)atb, ate er an jenem Sonntag Stadjmittag

ben Sefud) auf SBerfott) machte, ÜWefttta getroffen l)atte. ©ie

festen ftd) unter ben Tannenbaum, ber feine $ejte fcfyüfcenb

über fte breitete, auf eine ber Jöänfe. 5)ie ;ftadt)t toar taut!o$

ftifl; bie Säume ßanben unbeioeglidt), mie in tiefem ©d)(af;

toürgiger JBhtmenbuft erfüllte bie »arme tfyaulofe ?uft; ©lül)»

lofirmdfjen irrten mie leudjtenbe ©terne burd) ba8 3)unfeL

S)u fyaft mir auf meine grage immer nodt) ntd)t gcanttoor*

tet, ÜRetttta? fagte £>3mafo, toaä fyaben benn bie Iefcten adt)t

Sage an mir oeränbert? bin tdj nidjt meljr berfetbe, ber icfy

toar, nur baß bie bittere 9teue, 3)ir mef} getfyan gu fyaben, meine

Siebe gu 2)ir nodj tiefer unb inniger gemalt tyat?

9We(itta antwortete nidt)t: plö^Itd^ fagte fie fd^neU unb

leife:

SKfi S)u feit bem ©onntag in SBarnetoig oft mit i^m gu*

fammengetoefen?

mt toem, ÜÄefitta?

9tun mit — mit Saron DIbenburg. ©Ott fei $)anf, enb*

lief) ift e£ fjerauS! @3 ift redt)t finbifdt) unb tfyöricfyt, baß idt)

micl) big jefct ftetS gejrräubt tyabe, DfbenburgS gu ertoäfjncn,

unb $ir gu fagen, »e(dt)e8 meine Regierungen gu bem 9Kanne

toaren, unb bod) füllte idt), baf$ 2)u ein SRcc^t tyatteft, e8 gu

toiffen, unb bafc idfj bie *ßflid}t Ijabe, oon meiner Vergangenheit,

»o fie $ir bunfet fdjeinen muß, ben ©djleter gu heben. 3)ie£

©efü^t mürbe gutefct, befonberS, als id) feit geftem toujjte, baß

3)u mit bem Saron auf einem intimen Stoße flanbefl, fo flarf,

baß id) 3)id) um jeben $ret8 hier gu haben »ünfe^te, unb ba

verfiel id) benn auf ben finbifdt) bummen Sinfafl.
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3$ Ijabe nidjt, wie S)u fagfl, ba8 9Red)t $u einer folgen

Neugier, 9Kelttta; antwortete DSwatb. gür bie Siebe, bie 2>u

mir gewäfyrfc muß id) banfbar fein unb bin idj banfbar, wie

-für eine fyolbe ©nabe be§ Rimmels. $a, idj geftelje, e§ gab

eine 3eit, wo meine Siebe nodj ben 3ro*ifel fannte, aber ba war

fie nod) nidjt bie ec^te Siebe. $efct ift e§ mir ntcfyt benfbar, td)

fönnte je aufhören 2)idj ju lieben, unb $>eine Siebe fönnte je*

mat3 aufhören. %a, e8 ift mir, als ob biefe Siebe, wie fte ewig

jein wirb, aud) fdjon oon Gwigfeit gewefen wäre. Ob 3)u

fdjon früher geliebt fyaft, id) weiß e§ nid)t; e8 ift möglid), aber

idj oerfte^e e8 ntd^t unb würbe eS nidjt oerfle^en, wenn £>u e§

mtd) aud) auäbrücflidj oerftd)ertefl

Unb idj oerfidjere 2)idj, fagte äKelitta, fidj järtlid) an ben

beliebten fdjmiegenb; id) fjabe nie geliebt, bis id) 3)id) fa§;

benn, waS id) früher Siebe nannte, war nur bie unbefriebigte

<3el>nfud)t nadj einem Sbeal, ba$ id) im tieften ^er^en trug,

baS fidr) mir niemals geigen wollte, unb baS, jemals ju fmben,

ify fd>on feit Sauren bie Hoffnung aufgegeben tyatte.

Unb 3)u glaubft, id) fei bieS oerförperte 3beal? Ärmc
Melitta! wie balb wirft 2)u auS biefem Sraum erwachen! (Sr*

toadje, Melitta! erwache — nod) ift eS Qiitl

9?ein, DSwalb, e§ ift $u fpät. 68 giebt eine Siebe, bic

flarf ift wie ber lob, unb au8 ifyr giebt eS fein 6rwad)en.

9iein! fein (Srwadjen! 3d) füljle e8, idj weiß e8. Unb wenn

2)u $ein 2lutlifc oon mir wenbetejl, unb wenn $>u mid) oon

3)ir ftießeft— 2)ir gegenüber tyabe id) feinen gefränften ©tol$,

feine oerlefcte ©ttelfeit — nur Siebe, unevgrünbtidje, unermeß*

lidje, unerfcfyöpflidje Siebe. 83i8 jefct wußte id) nur, baß idj

lieben fönne; wie fefyr idj lieben fönne, fjaft 2)u mid) erft ge*

tcr)rt.

Unb fo fann icf) audj ruljig über bie ^it fpredjen, in ber

idj 2)id) nod) nicf)t fannte — benn jenes Seben war nur ein

Scheinleben — unb 2llIeS, wa8 tdj füllte unb badete, ein un*

fceftimmteS Sräumen ofyne .ßufammenljang unb ©inn. JJcfct

loeiß icfy e8, jefct, wo id) in bem Sonnenftrafyl 3)einer Siebe bie

klugen auffdjlug unb nun ba8 Seben fo burd^ftd^ttg flar oor
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mir liegt, ba§ mir bic bidjte SWadjt, bie un8 umgiebt, geller

bünft, mie fonft ber lidjtefte £ag, unb bie bunfeljtat Üiät^fct

metned Jper^enS getöft finb. Qfcfet fann id) üon ber SWelitta ber

früheren fpreisen, mie oon einem fremben SBefen, für beffen

£§un unb Saffen idj mid) nidjt oerantmortlid) füfyte; jefct fann

unb mtfl td) 2)ir ersten, ma$ e8 für eine ©emanbtmfj mit

bem Silbe in meinem Sllbum Ijat, bem toSgetöjkn Statt, beffen

Sorfyanbenfein 2)idj bamalS fo erfdf)redfte, ltebe§ $erj. 3a, ja,

t<$ §ab' e3 motyl bemerft — 3)u entfärbteft S)id> unb fonntefi

nid^t faffen, mie icfy 3)id) um ©ein Urtfyeit über ben äftann be*

fragen fonnte, ben 3)u für meinen ©eliebten galten mujjtefi

Unb bod) mar ba8 Ottenburg nie, ober e8 müfjte in ber Siebe

taufenb ©rabe geben, Don benen ber ntebrigfte oon bem fyod)*

ßcn fo meit entfernt ift, mie bie 6rbe oon bem Gimmel.

3$ fannte Ottenburg fdjon oon meiner frühen Äinb*

$eit an. ©aldfjom, ba8 ©ut meines 33ater8, grenzt an (Eona,

loo 2>u gejkrn marft Steine Sante, bie nad) bem frühen £obe

meiner Butter meine ®r$ieljung leitete, unb Dttenburg'8 SWut»

ter waren feljr gute ?Jreunbinnen unb famen faft täglidj gufam*

men. 5ftatürlidf) audfj mir Äinber. Ottenburg mar ein paar

3afyre älter als idj, aber ba bie 2Räbdjen ben Änaben ftets in

ber (Sntmidlung oorauS finb, fo rourbe ber Unterfdjieb be£ Sil*

terS oon un8 ni^t empfunben, mir fpielten unb arbeiteten $ufam*

men unb gelten gute Äamerabfdjaft — für gemö!)nlt(§; benn

e$ fam aud) manchmal ju heftigem Sßortmedjfet unb Qanl unb

%fyränen. 3$ gab feiten S3eranlaffung ba$u, benn id) mar me*

nig redjttyabertfdj unb jfetö jum SRadjgeben bereit, aber 2lbat*

bert mar über bie ÜKaßen empftnblicfy, pörrifd^ unb eigenmiflig.

3)te ®oppelnatur feines SBefenS, bie er fpäter auszugleiten fu$

bemühte unb oor weniger <Sd)arfftd)tigen aud) meiftenS $u Oer*

bergen mußte, tag bamalS offen zu Sage. ®S mar unmöglich,

ftd(j nid)t für ifyn ju intereffiren, aber idj glaube, e8 gab 9fte*

manb, ber ityn mirflid) liebte. @r füllte ba8, unb bieg ©efütyt,

mefd)e$ er mie eine geheime SBunbe ftetä mit ftd) herumtrug,

mad^te ifyn fdjon fetyr frtity ju einem iptypodfjonber unb 9Men*

fdjenfeinb. SßaS §alf e8 tym, bafc ^ebermann feine eminente»
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©oben bemunberte, bafc 9ciemanb an feinem Wlufy, femer

SBa^eitöltebe gtüetfelte! fein flörrtf<^c§f eigenftnnigeS SBefen

ftiefc Sitte ^urüdf, üerlefetc Sitte! ja felbji feine lange, unfdjöne

©eftalt unb feine täppifchen, linftfdt)en SBemegungen trugen ba^u

bei, bie £>ergen ber 2Jcenfchen Don ihm $u menben. SBenigjtotö

mar e3 fo bei mir, bie idt) mid) öon $ugenb auf $u Ottern, ma§

fdt)ön unb anmutfjig mar, unmtberfkhfi<h ^ingegogen füllte,

unb einen magren Slbfdtjeu öor bem §äjjlichen unb gormlofen

hatte. 3?d) fonnte mich nidt)t überminben, $lbalbert $u lieben,

obgleich er mit grofjer, aber fretttd^ ßetä hinter (Schroffheit unb

Äälte forgfam oerfieefter 3ärtlichfeit an mir fyn$ unb manch 5

mal, menn feine ?eibenfd)aftftd)feit über bie fünftücr)c SRuhe,

bie er $ur ©d^au trug, ftegte, mir in ben herbften, bitterften

SluSbrücfen meine Siebloftgfeit, meinen 2eid)tfum, meinen 2öan=

felmuth oormarf.

2>ie§ Verhältnis blieb, bi§ »albert mit federt Sahren

baä ©tymnaftum begog. (Er hatte e§ bei feinem Vormunbe —
feine SÄutter mar jefct aud) geworben — burdjgefefct, bafc er

ftubiren burfte. Stur feiten nodt) fam er unb immer nur auf

menige £age nadt) (£ona. 2)ann mar idc) gmei 3?ahre lang in

^Penfton. <§o fam eS, ba§ mir unS, big er nach $eibelberg ging,

nur im Vorübergehen fahen. $118 er oon ber Unioerfität unb

feiner größeren fRetfc aurüeffehrte, mar ich Won V*** 3tohre

verheiratet gemefen.

(ES bauerte eine geraume 3eit, bis er einen Vefuch auf

Verfom machte. Unfer 2Bicbcrfer)cn mar eigentümlich genug.

(Er fchien ben ganzen, fo üeränberten .ßujtanb nur als ein fait

accompli anzunehmen, bem man ftd) beugt, metl man mufj. (Er

betätigte mich nicht mit fragen; er oerlangte feine oertrauliche

2Jcitthei(ung, auf bie ber einzige greunb metner ßinber* unb

3Jcäbchenjahre boct) mohl Slnfpruch hattc* machte mir auch

feine Vormürfe; er fagte mir nicht, bafc er mich geliebt, bafc er

auf meine §anb gehofft hatte, obgleich ich netchher erfuhr, ba§

bteS bodt) ber Satt gemefen, unb bafj er, als i^n bie Nachricht

»on meiner Verheiratung in $eibelberg traf, faft in SRaferet

gefallen mar unb mochenlang, monatelang an einer unbefieg*
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(idjen (Schmermuth gefranft hatte, ©r fud^te ftd) burdj eigene

^Beobachtung ein mögüchft tfareS SBitb meines jefcigen 93erhä(t*

niffeä $u Derfdjaffen. 3cfj fah, baß ihm nid)t$ entging, baß feine

meiner Steuerungen oon ihm unberücfftchtigt, feine meiner

Sfliencn oon ihm unbeachtet Hieb. 5)a§ Söemußtfetn, unter ber

(Sontrofe eineS fo f^arfflc^tigcn 2foge3 ^u ftehen, mar nichts

weniger ate behaglich, guma( menn, mie in biefem fjafle, fo

Sötclcö hätte anberS fein fönnen, anberS fein müffen. @8 trat

batb ttrieber baffelbe 33cr^äCtni§ ein, meines früher ^milchen

un§ geherrfcht hatte, nur baß bie heftigen <Scenen wegblieben,

bie ehematö burd) feine Seibenfehaft gelegentlich herbeigeführt

mürben. 933ie er mir früher aße hübfdje 9ftufcheln, (Steine unb

SBIumen, bie er am ©tranbe, jmifchen ben flippen, auf ben

SBiefen gefunben hotte, jutrug, fo theifte er mir je&t atfcS mit,

ma§ er JJntereffanteS auf ben oielen gelbem be§ 2Biffen§, auf

benen [ich fein unerfättlicher unb unermüblicher ©eift umher*

trieb, entbeefen fonnte: balb ein fchöneS ©ebidjt, balb eine tief*

finnige <Senten^, — unb er empfanb e8 jefct nicht meniger

fchmer^tich, baß ich m^ °^efen S^äfecn nicht hau§hätterifcher

umging, als mit ben 23(itmen, bie ich »ertroefnen ließ, unb ben

(Steinen unb SKufcheln, bie ich »egroarf. 3d) mußte, baß ich

feinen treueren Jreunb hatte, a(S ihn, unb er, baß ftd) in ba8

©efühf, metcheS ich fü* ihn empfanb, auch ™fy oxt minbefte

Siebe mifchte; um fo uneigennütziger mar feine ^eunbfehaft,

unb um fo unoerantmortficher ber SBanfelmuth, mit bem ich

ihn behanbelte.

(Seine 8tounbf<haft follte batb eine traurige ©etegenheit

finben, ftch p bethätigen. 2)ie (Schmermuth, in bie (Sarfo furg

nach 3«liu8 ©eburt gefallen mar, nahm einen immer franfhaf*

teren (£harafter an. Ausbrüche einer unberechenbaren Saune,

bie SSorboten ber testen fürchterlichen ßataftroph^ mürben im*

nter häufiger. @r mottte jefct Sftiemanb um fich haben, a(§

9Ibalbert, mag um fo auffattenber mar, als er, ber Sebemann,

ben tieffmnigen, metanchofifchen, unb um fo oie( jüngeren 33a*

ron — ben '^üngting oon <Sai8 nannte er ihn — früher ftctö

öerlacht, oerfpottet unb eigentlich mohl gehaßt hatte. 3efct be*
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gleitete er tfjn auf £ritt unb gdjrttt, jefct mar Ottenburg'^

Stimme bie einzige, meldte bie finjkren Dämonen, bie um fein

.^aupt bte ^ügel fähigen, auf STugcnbttcfc toenigftenS Der*

fcfyeudjen tonnte. Unb bte Aufopferung, mit ber Ottenburg ftdj

biefem StcbcSbicnft unterzog, ift nidf)t f)odj genug anguerfennen,.

unb id) müßte fte if>m, fo lange idij lebe, banfen. 2)ann fam

bie Äataffroplje. Ottenburg ftanb mir in biefen Sagen treu

jur ©eite; ober genauer: er nafym alle Saft unb SSerantmortung.

b ganj auf ftd) unb leitete 2We3 mit foldjer Snergie unb Um*
tdfjt, baß id) nur immer 3a ^u fagen Ijatte.

(Tarfo mar in eine Slnftalt in S^üringen gebracht, unb tdj

mar allein tyier auf Serforn, midj gan$ ber ©r$ieljung meinet

3uttu3, ber bamatS fünf 3afyre alt mar, unb bem idj auf DI*

benburg'3 SRatfy fcfyon jefct in SBemperlein einen greunb unb

Selker gegeben tyatte, mibmenb. Ottenburg fam iefct fettener,

al§ früher, aber bodj nod) immer fel)r f)äuftg, tote mir fdjien,

3dj glaubte $u bemevfen, baß ftd^ ein Jon oon äärtlidjfeit in

bie Jreunbfdjaft mifd)te, bie td) einzig oon ifjm münfdjte unb

ermartete: unb faum fyatte idfj biefe ©emetfung gemadjt, atö icfy

midf) fdjon berechtigt glaubte, iljn, fo fdjonenb mie möglid) frei*

ttd), auf bie afl$ugroße £äuftgfeit feiner 23efud)e aufmerffam

machen. @8 mar bie8 öieüei^t fe^r unbanfbar oon mir; aber

und grauen mirb eS aud) fefyr fd^toer, gegen ben bantbar ju

fein, ben mir nidjt lieben.

3>en nädjfkn Sag fcfyon mar Ottenburg abgereift; Sftie*

manb mußte mofjin. 2)ann mottte iljn ein Ijalbe8 3a^r fpäter

(Siner in Sonbon gefeiten Ijaben; ein Anberer fal) il)n ein jja^r

barauf in ^erufafem. @r mar balb hier, balb bort, rutyeloS

untergetrieben oon feinem mitten §evjen unb feinem unerfätt*

lid&en äBiffenSburft

(So maren oier 3?aljre oerfloffen, bie in meinen Skrfyätt*

mffen fefyr menig geänbert Ratten. Ottenburg'^ gebaute idj

feiten unb immer toie eines SBerjtorbenen. 3)a — e8 tft nun

brei 3a^re $er — ließ id) mid) oon meinem Setter unb meiner

(Soufute bereben, fte auf einer SReife nadj Italien $u begleiten.

3113 mir eine§ 2Ibenb8 im üRonbfdjein ba3 Sofifeum befud)ten.
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flanb plö^ich Ottenburg oor unS. „CuMich!" fagte er teife,

inbem er mir bie $anb brüefte. @r trollte un§ ganj gufäHtg

getroffen haben; f^rnach geftanb er mir, baß er, td) metß nicht

mie unb bureb tuen? unfern 9leifep(an erfahren, un§ fdjon t>on

München au§ ocrfolgt unb immer cerfeljft habe, bi§ e§ ihm.

enbücb ^ier gelang, un§ einzuholen. 3ct) muß gefteljen, idj

freute mich aufrichtig über bie§ 3ufamnientrcffen unb empfanb

e3 mit einiger ©enugtlmung, baß e§ fein gufäü*ige§ mar. @&
Dereinigte ftch 5lüe§, um Dlbenburg bei mir einen guten (Sm-

pfang $u bereiten. 3ttan fließt fid) auf Steifen felbjl an

grembe leidjt an; mie foüte un§ ber greunb unferer 3fugenb,

toenn mir ihn plöfelich in freraben Sanben treffen, nicht miff*

fommen fein? Olbenburg hatte JJtaüen fdt)on mehrmals bereift

unb fannte {eben SReifter oon jebem Ättargemätbe in jeber

Äfofkrfircf)e unb Äapetle. ©eine lehrreiche Unterhaftung flach

gegen ba§ banale ©efdjmäfc meiner Söermanbten gar fef>r $u

feinem 53ort^ei(e ab, unb baau fam, baß Olbenburg burdj bte

vielfache ^Berührung mit ber fcttiften ©cfcflfdt)aft jefct bte fdt)roffcn

unb raupen Seiten feine§ SBefenS bebeutenb abgefebtiffen hatte,

©ein Auftreten mar, mie $u e§ jefct ftehft ba§ fyxty, bei aller

btS an Stfadjfäfftgfeit ftreifenben Ungeamungcn^eit, boct) im

fc^önften ©inne be§ 2Borte§ oorne^m. 9Wit einem Sorte: er

machte jefct einen Sinbrucf auf mich, ben idt) früher nie für mög*

lid) gehalten hätte. 68 mar nicht Siebe, ma§ tet) für ihn em*

pfanb, aber c8 mar bodt) auch mehr a(3 bte fü^Ie jjreunbfcbaft,

meiere idt) ihm bt§ jefct entgegengebracht hatte. Aber feftfam,

in bemfetben Sttaßc, in meinem ich gemeinte Antipathie, bie

ich töon DOn weinen Sinberjahren her gegen ihn empfanb, einer

beinahe ^cr^ttc^en 3uneigung meinen fühlte, mürbe fein 23e*

nehmen gegen mich fchroffer unb fäfter. @r richtete feine Unter*

hattung, menn mir beifammen maren, faß auSfchtießfich an

meine (Eouftne unb behanbelte mich wie ein oerjogene» ftinb,

bem man ben SSMßen tfjut, nur bamit e§ nicht anfängt ju mei*

neu. 3)aS »erlebte meine ©itelfeit, unb biefer oerfe^ten ©tetfeit

unb ber ©ferfucht, bie idt) gegen meine (Soufine empfanb, $u

Siebe, legte ich e§ evnjHidt) barauf an, mir Otbenburg'3 3U?

3fr. 6*ieH)aQen'3 SBerfe. L 24
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nctgung, bie idt) burc^ eine mir unbefannte Urfad) e oerloven

haben glaubte, mieber ju geraumen. 2)a§ bemirfte aläbalb eine

üötttge Ummanblung in £)lbenburg'3 Setragen. (£r überfc^üt^

tete mich jefct mit $lufmerffamfeiten, er fehlen §ortenfe ooHfom*

men oergeffen ^u ^aben, unb fobatb mir allein maren, $eigte er

eine Seibenfdjaft, bie mich juerjr in SJermunbcrung unb bann

in ©chveefen fe&te. 2>abei mußte er jeber eigentlichen (Srflärung

forgfättig auSjuroeidjen unb mid) flctö im 3meifel gu ermatten,

ob bieS nur eine fetner tollen Saunen mar, bie er gelegentlich

annimmt unb ablegt, mie ein Äleib, ober ber $lu$brucf einer

mirfltch tiefgemur^etten Neigung. ®§ mar unmöglich, Olben*

bürg in biefer fttxt nicht ju bemunbern. ©ein ©emu3 geigte

fid) glän^enber, a(§ je juDor; bie güöe oon ©eift, bie er oer*

fc^menberifd§ entfaltete, mar in ber Zf)at außerorbentlid). ©r

mar bie ©eele jeber ©efeUfdjaft; man rig ftdt) förmlich um ihn,

unb ba er fran^öfifd), engfifd), italientfch unb ich meiß nid)t,

mie oiele ©prägen außerbem, fo gut mie beutfd) fpridjt, fo

fcfn'en jebe Nation ihn atö einen ber 3hrt9cn anfe^en 3U bürfeit

unb ju motten. 2Benn er mich nun jur Königin jebe§ fjefted

machte, menn er 2llle jmang, mir ju ^ulbigen, menn er alle

©djäfce fetneS reiben ©eifte§ nur entfaltete, um fte mir $u Sü-
ßen ju legen, fo ifl e§ mol)l natürlich, baß id) bagegen nidt)t

gleichgültig bleiben tonnte, baß id) mir eine furge $z\t lang ein*

bilbete, ihn gu lieben. Dhnc ^n gerabe§u aufgumuntem, ließ

ich c^ m^r ^ och gefallen, baß er mich *n Äugcnbltcfcn, mo mir

allein maren, mit bem oertraulichen S)u unferer Äinberjahre

anrebete, baß er in ©efettfehaft mir jene Slufmerffamfeit er*

mieS, bie man fonft nur öon einem erflärten Siebhaber entgegen*

gunehmen gemohnt ifr.

©tili, Melitta, mir mar, als fyoxtt ich Sewanb im

©arten.

3fch hörte nichts

©inb mir hier auch ÜOr
l
eoer ©törung fidler?

SBottfommen. Snbeffen, laß unä in'3 §au§ gurüeffehren;

mir baucht, ber 9cadt)tthau beginnt ju fallen.

©ie erhoben ftch unb gingen 3lrm in Slrm nach ber £reppe,
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bie oon ber Icrraffc in bett ©arten führte. TO ftc bic tefcte

©rufe tyinabftiegen, flanb p(öfc(idj ein 2)?ann oor il)nen. £)a3

3ufammentreffen war für DSroalb unb Melitta fo unerwartet,

bajj fte unwillfürftcf} gurütfgucften. $nbeffen war an ein 2ln3*

Weidfjen ntdjt meljr gu benfen, unb überbieS §atte £err Semper*

(ein fte fd)on erfannt, benn bte (Sterne leuchteten jefct in ooCfer

^radjt, unb auS ben genflern be§ ©arten|aale3 fiel ein ?id)t*

fdn'mmer ben ©ang §inab, gerabe in bie ©eftcf)ter ber Seiben.

2ttetn ©ott, gnäbige grau, wie fommen ©ie fyierfjer? rief

§err Semperlein.

3d) gebe bie 'Sxa^t gurfief, fagte Sftelitta, unb bann gu D§*
watb, beffen $lrm fte nidjt lo§ge(affen tyatte: ©ei rufyig, Heb

§erg: er oerrät^ un§ ntd)t.

@3 ifl bod) 3u(iu§ fein Ungtücf gugefloßen? ©predjen

©ie, lieber Semperlein, id) ^abe feine ©e^eimniffe oor —
DSwalb.

£>err Sempertein ergriff £)3walb'§ $anb unb brfiefte fte,

ate wollte er fagen: idfj roeig jefct $We8, rechnet auf mid).

9?ein, fagte er, 3u(iu§ ift wo^( unb munter, aber id) befam

Ijeute einen ©rief Don 2)octor Sirfenfjain, bem gufofge eS mit

bem Sefinben £errn ton SerfowS fe^r fdjlec^t ftefyt; man er*

»artet tägtid) fein 6nbe. SDaß er üor feinem 6nbe nod) ein-

ma( gum Sewujjtfein fommen fönnte, ifl natürlich nidjt angu*

nehmen; aber 3)octorSirfen^ain I)ielt e§ für feine ^flidjt, Sfynen

biefe Sage ber 5)inge mitgutfyeilen. ^ebenfalls wirb bie§ ber

Sn^att beä eingelegten Sriefe§ an ©ie fein. 3dj $abe i§n

felbft gebraut, bamit ©ie fofort über meine ©ienfle oerfügen

fönnten, im gatfe ©ie ftd) gu einer SReife entfepeßen fodten.

2)er JBagen, in wefdjem id) gefommen bin, wirb jefct woI)( fcfyon

tsox bem $aufe galten; id) fjatte ben färgeren 2Beg burd) ben

©arten oorgegogen.

3)te ®rci waren in ben ©artenfaat getreten. SD^cütta ^atte

DSmatb'S 5lrm foSgelaffen unb ftd) ber Sampe genähert, ben

©rief gu (efen, wefdjen Semperlein il)r überbraebt fjatte. 08«

walb fal), baf$ fte fel)r blaß geworben war, unb bafc il)re £anb,

bie ben Srief §ielt, gitterte. Semperlein (ranb, ben Sticf oon

24*
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SKelitta auf DStoalb, oon DStoalb auf TOelitta toenbenb, baf

tote 3emanb, ber, au8 einem ferneren ©djlaf ertoattyenb, ftdfj

nod) nidjt oon ber Söirflidjfeit beffen, toa§ er oor feinen Otogen

fiel;t, überzeugen fann,

Melitta ljatte ben »rief gelefen: $a, ©Stoalb, fagte f!e,

fie8 unb fage, toaS foU idj tfyun.

DStoalb burdjflog ba8 ©djreiben, toeldjeS, tote Semperlein

fd^on gefagt Ijatte, SRelitta aufforberte, fidj fofort auf ben 2Beg

$u machen, falls flc ben fterbenben ©atten no<§ einmal gu

fe^en toünfd^e.

2)u mußt reifen, SRelitta, oljne Srage, fagte DStoalb, ben

©rief toteber $ufammenfaltenb.

aWcütta toarf fi$ ftürmifö in bie «rme tyreS ©ettebten:

®S toar oon oornljerein mein SBiÜe ju reifen: id& tooHtc ityn nur

Don S)ir betätigt fyören, fagte fte. 3dj reife noä) in bicfer 5ftadf)t,

nocfy in biefer ©tunbe. — SBoflen ©ie midj begleiten, lieber

Semperlein.

3d) bin in biefer $lbftd)t Ijiertyer gefommen, gnäbtge Btaiu,

fagte £err Semperlein, unb $abe ben Steifeplan fdjon enttoor*

fen. 2Bemt toir in einer ©tunbe cttoa aufbred&en, ftnb totr nodj

oor Sonnenaufgang an ber gäfyre. 3>rüben nehmen toir ffir*

trapofi bis ^afjoto, Don ba Sifenbafjn. ©o ftnb toir flbermor»

gen fpäteftenö an Ort unb ©teile.

Sic guter, treuer fjreunb, fagte ÜRelitta, SemperleinS beibe

ipänbe in bie iljren netymenb unb $er$li$ brücfenb.

Sitte, bitte, gnäbige 3?rau! rief $err Semperlein, gan$ im
©egcntljeil, tooflte fagen, nur meine <Pflidjt unb ©djulbigfeit.

3$ toitt mid) fogleid) jur SReife fertig machen, fagte 9fle*

Htta, ein Sxfy ergreifenb. ©leibe ru^ig tyier, £)3»alb. SBcnn

3femanb oon ben 2euten SDidj feljen foHte, bift S)u mit Semper*

lein gefommen; eS toirb $i$ aber SRiemanb fe^en.

äRetitta r)atte baS 3*mmeT klaffen. Salb työrte man in

bem eben nodj fo ftiUen $aufe ba$ ©eräufd) oon eiligen ©djrit*

ten, oon Spüren, bie tyaftig auf* unb toieber jugemacljt tourben,

oon bumpfen ©timmen, bie burd&einanber fprac^en.

©on ben beiben ÜRännem toagte in ben erften SWinuten
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feinet ba8 ©feigen Breden. Seibe füllten ba8 SBunber»

liehe ber Situation, in bic fte fo urplöfcltch geraten »aren;

Dor allem JBempertein, ber ftch innerlich noch immer ntd^t Don

feinem tiefen ©rjkunen erboten fonnte. Sttelitta flanb in feinen

klugen fo unerreichbar ^od^ ba, bafj er fdjlechterbingS ntdt)t $u

begreifen Dermochte, »ie e$ irgenb einem Sterblichen gelingen

fönnte, ftch $u biefer £öfje ju ergeben; unb auf ber anbern

©ehe »ar er feit Dielen fahren fo baran ge»öl)nt, SlHeS, »a8

fte t$at, für gut unb recht unb mtDerbcfferlich gu Ratten, bajj er

Don biefer Sieget fetbft jefct eine 2lu3nahme $u machen nicht ben

SWuth hatte.

2Bir fei)en un$ auf eine gar feltfamc SBeife »ieber, $ert

SBemperlem, fagte D8»atb enblid).

Sa m% ja »ohl! fagte $err öemperlein. ÜRein &om*
men »ar »eber erwartet, noch ettoünfcfjt, ich begreife baS Doli*

fommen — bic arme gnäbige fjrau: aber »eichen STOuth fie

hat, »eiche ©chnefligfeit beS SntfchluffeS! ich §a&e e* ia immer

gejagt: fie i(l au8 befferem ©toffe, als »ir anberen ÜWenfchen«

finber. ©in »ahreS ©liicf, ba§ ber 2)octor öirfenhain ben ge*

fcheibten (Einfall hatte, nicht bireft an fie ju fdt)rctbciu ©0 fann

ich, toenn auch nicht^^ »enigjlenS et»a§ $u ihrer Unter*

ftttfcung thun.

©ie ©tücfticher! fagte £)8»alb. ©ie bürfen für fte »irfen

imb f(hoffen; unb ich *ann ^Ult
>

ttxd)tö, als ihr eine glücf*

liehe SReife »ünfehen unb fobann bie £änbe mügig in ben

©choofj legen.

3$ bebauere ©ie Don gangem $er$en, »aljrhaftig, fagte

£err SBemperleiu. 68 ift eine fernere Aufgabe, bie 3hncn Su*

^emuthet »irb; aber »0 Diel Sicht ift, ba ift auch ©chatten.

2$ir »erben fleißig fchreiben — ©ie follen Don jebem ©dritte,

ben »ir thun, Nachricht erhatten. Unb bann ^offe ich,

unfere Weife nicht lange bauert, unb Dor altem, ba§ §crr Don

löerfo» fd)on geftorben ift, »enn »ir in fjtc^tcnau ange*

fommen.

3>a8 h°ffen ®*c? uni Wttnen ©ie biefe Steife für

«oth»enbig ju hatten?



374

©eitrig, fagte $crr 93emperlein. (SS giebt genriffe traurige

Pflichten, bie man erfüllen muß, nicht ber SBelt megen, bie unS

iri<$t freiten tonnte unb freiten mürbe, mollten mir fic uner*

füllt taffen; nicht be§ $lnbern megen, bem unfere Dpferfreubig«

fett gugute fommt, unö ben mir metleicht meber lieben nocfj

achten, fonbem um ber Sichtung mitten, bie mir oor unS felber

haben. ®ocfj maS bemonftrire ich 3lmen noch lange oor, maS
Sie fo gut unb beffer miffen als id). Sie haben ja audj gu

biefer SRcifc geraden, obgleich Sie boc^ am tneiften babei oer*

lieren. 6S rnufc eine fchauerlidje ßmpftnbung fein, fo plöfclich

auS allen feinen $immetn geriffen gu werben. Settfam! feit*

fam! je länger idj über bteS SlfleS nadjbenfe, befto begreiflicher

mirb eS mir. 3a, ja— baß Sie bie $errtid)e gfrau lieben, baS

ift ja fo natürlich, fo — id) möchte fagen: logifd) — baS ©e*

gent^eil mürbe baarer Unftnn fein: @S muß flc $eber lieben,

unb um fo mehr lieben, je ebler fein #erg, je empfänglicher

feine Seele für baS ©ute unb Schöne ift. 3hr #erS lft c^e^
Styl* ©eele flingt hannonifch mit ädern Schönen gufammen;

fo müffen Sie auch bie fünfte unb befk grau oon gangem

§ergen, oon ganger Seele lieben. Unb auf ber anberen Seite:

ift fte nicht frei? menn auch nicht oor ben 9ttenfchen, fo boer)

oor bem dichter, ber in'S Verborgene fielet? ha* fte ihren ®e*

mahl jemals geliebt? fonnte fte ihn lieben, bem fte oerfauft

.mürbe um fchnöbeS ©elb — oerfauft Don bem eigenen SJater,

als flc noch »id 3U i
un9 un^ Su unfdjulbig mar, baS SBuben*

frücf auch nur 5U ahnen/ gefchtoetge benn gu burchfdjauen? Dl
mein Slut focht, menn ich ^aran ^cnJe! ncm/ ncm * flc ^urfte

Sie lieben, fte mußte Sie lieben, fte, beren $erg gang Siebe

unb ©üte ift. freue mich, baß eS fo gefommen ift, ich

münfehe 3hnen ©lücf oon gangem $ergen. f$d) bin ein einfacher,

unbebeutenber SWenfch unb mürbe im ©efüht biefer meiner Un*

bebeutenheit nimmer ben ©lief gu folcher $öfje gu erheben ma*

gen; aber, menn ich einen #nbern fühn unb ftotg auf biefer

§öhe manbeln fehe, fo erfüllt baS meine ©ruft mit 83emunbe*

rung, bie Don Sßeib frei, gang frei ift, unb noch einmal: ich

münfehe 3hnen §CM unb Segen oon gangem §ergen!
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£erv 93emperfein ergriff Dämalb'S beibe $änbe unb brücfte

fie mit Scb^aftigfett. $ie klugen ftanben tym doü Spänen; er

mar innerlidjft erfc^üttert.

Unb id) banfe 3$nen Don ganzem §er$en, fagte £)3ma(b

gerührt. 2)er S3eifatt eines 9Kanne§, ben idj fo ^od^ adjte,

ijt mir taufenbmal mefyr mertty, als ba$ Urtivit ber bummen,

blinben 2öe(t. 3)ie 2Belt mirb unfere Siebe öerfefcern unb Der*

bammen, aber bie 2Beft n>etg nidjtö oon ©ercdjtigfeit.

Sftein, fagte iperr ©emperlein, unb bennodj ift fie unfere

SRidjterin, beren Sluäjprud) mir un$ fügen müffen, mir mögen

motten ober nidjt. Unb biefer ©ebanfe ifi e3, meldjer für meine

Hugen einen tiefen ©chatten auf ba8 fonnige fdiib einer fo rei*

nen, uneigennützigen Siebe mirft. 3)odj id) mit! 3§r $er$, baä

in biefem Slugenblicfe fd)on fdjmer genug iß, nid)t nod) fernerer

machen. 2)em Starfen unb üflutljigen I)ilft ba8 ®(ütf. Sie

finb ja ftarf unb mut^ig, unb flnb e§ boppelt unb breifad), meit

Sie Heben. (£8 fott ja ber ©(aube Serge oerfe&en fönnen.

3Ba§ bem ©tauben gelingt, fann ber Siebe nidjt unmöglich feilt

3)od) flitt, ba fommt bie gnäbige $rau.

2)ie £tyür mürbe geöffnet, unb äftelitta erfdjien im Seife«

an$ug. 2)er alte Naumann mar bei ifyr.

3d) bin bereit, Heber 83emper(ein, fagte fte $u biefem, unb

bann, ftd) in ©Smalb'S Ärme merfenb: Seb toofy, KebeS #er$!

leb mofjt!

3)ie Saronin ©renmifc mar au8 mel)r benn einem ©runbe

feft entfd)loffen, £>§malb auf ber projectirten Sabereife nad)

^efgolanb nid)t mitzunehmen, unb fie |atte mä^renb ber brei*

tägigen S3ifitentour oielfad) bei fid) überfegt, mie fie, oljne ftd)

bod) felbji gar ju met ju »ergeben, biefen @ntfd)tuj$ ausführen

fönntc, 2Bie erfreut mar fie be§l)alb, als £)§matb bei il)rer
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Surücffunft (e§ mar ben £ag nad) 2ftefitta'§ SIbreife) ifyre let*

fcftc ^nfpietung, ob e§ iljm nidjt lieber märe, biefe Seit ganj

fetner ßrfyotung oevmenben, begierig ergriff; alä er er*

«arte, mäfjrenb biefer 3eit nid&t einmal auf bem 6dj(offe Hei*

ben, fonbem eine $eife, meüei^t burd) bie $nfc(, bie er nodj

nidjt fannte, oießeidjt nadj ber $efiben$ $u feinen ^reunben

machen gn motten. 2Inna s2ftaria freute fldj fo fefjr über btefeä

gang unerwartete (Entgegenfommen, ba£ fie nidjt einmal über

bie s2ftotioe, bie D§malb ba$u befrimmt Ijaben mochten, naef)*

backte, eben fo menig tt)ie über fein büftere§ gerflreuteS 2Bcfen

unb über bie ©teidjgütttgfett, mit ber er ben Vorbereitungen

gur Steife gufa^ unb fdjtiefctidj am läge ber Stbveife ton Sitten,

fetbfi oon Sruno 5lbfdjieb natym. SBieüeidjt ärgerte er ftdj, bajj

man i§n md)t mitnahm, üietleidjt mußte er nidjt, mo er bleiben

foüte. ©Icid)Die(, trenn er nur nidfyt auf bem <5d)toffe blieb,

menn er nur, mie er e8 mirftid) tfyat, in bemfetben Slugenbftcfe,

»o bie gamitienfutfdje, befpannt mit ben toter fdjmerfättigen,

oon bem fdjmcigfamen fiutfdjer getenften Traunen, langfam

unb mürbcoofl §u bem §aupttIjor fjiuauäfuljr, ben leisten 9tän*

gel auf bem Staden, buvd) ba§ anbere £l)or in bie mette 2Bett

^ineinmanberte.

316er §err Ulbert £imm burfte bleiben! (Er machte nidjt

fo Iäd)cv(id)e ^Infprüd^e, tt)ie ber fyod)tnütt)ige OSmatb; er mar

mit Ottern aufrieben! unb bann fonnte er in ber Sinfamfeit be8

€cf>Ioffe8 fo ungeftört arbeiten, unb bie fd)teunige SMenbung
ber gturfarten mar oon fo großer ©id^tigfeit! WabemoifeU*

mar angemiefen, e§ $errn Simm an nid)t§ fehlen gu (äffen.

2)af$ eä oieUeity nid)t gan$ fdfidtid) fei, ein jungeS 9Wäbd)ett

oon sman^ig ^aljren unb einen jungen Sftann oon fedjSunb*

gtoangtg unter ber $lufftd)t einiger 2)ienjtteute, über metdje ba8

junge Sftäbdjen ba§ (Sommanbo führte, auf einem einfamen

©djtoffe ^uvüdgutaffen, mar fonberbarer SBeife ber fo überaus

ftrengen öaronin gar nid)t in ben (Sinn gefommen. 2)te tu*

{jenbljafte <Jrau mürbe bie 9cafe gerümpft, mürbe e§ unoerant*

morttidj, unoerjei^Uc^ gefuuben fjaben, menn fte gehört fyättc,

baß ber junge ©raf ©rieben mit gräutein oon Sreefen fünf
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Uftinuten nur in einem 3immer öflein gemefen fei, aber ber

öeometer £imm unb iljre Söirtljfdjafterm Sftarguertte IRoger— bu lieber £immel! ftd) um ba§ <5d}\d\ai fotd^cr Seute auch

nod) ben Äopf £u ^erbrechen — ba§ ijt offenbar $u Dtct Der*

langt! Unb 9Rarguertte hatte nicht einmal (Sltern, benen man
öieüeidjt oeranttoortlich getoefen märe — fte ^atte gar feine

SSertoanbte — toie fann man für ^emanb oerantroortlich fein,

ber gan$ allein in ber SBelt bape^t! 9Wan hatte grau 'ißafior

Säger gebeten, jidj oon &t\t $u 3«t su überzeugen, bag ben

^Befehlen ber grau Saronin ffrenge golge geleiftet mürbe —
grau ^aßor Säger war eine oortreffliehe grau, bie Keine 9Kat*

guerite flanb unter oortrefffichcr 5lufftc^t.

2)ie fleine Sttarguerite ftonb unter fo öortrefflicher Äufftcht,

ba§ Ulbert bie weife gürforge, meldte bie Saronin getroffen

hatte, nicht genug loben fonnte.

wollte, fie fönten nicht mieber, fagte er gu ber hübfdjen

©enferin, währenb fte 2lrut in $lrm im ©arten umherfpa$ierten;

ich wollte, fte tippten ^wifdjen £etgolanb unb ber 2)üne, wo e3

am tiefpen ift, mit bem Söoote um, unb wir fönnten fytx, wie

jefct, ^errlid^ unb in greuben leben bis an unfer feltge§ ©nbe.

2Öa§ meinft 2)u, fleine 3Barguerite, möa^teft 2)u wohl grau

fltittergutäbeftfcerin £imm oon ©renmifc auf ©renwifc fein?

2)a8 märe bodj famo§! 2)ann wollte ich S)ir SBagen unb

Ißferbe galten, ja, unb audj eine SBirt^fd^afterin, bie 2>u eben

fo quälen fönnteft, tote 3)u jefct gequält wirft

3$ bin fdjon aufrieben mit Wenigem, wenn ich e8 nur fann

t^eilen mit <Sie.

©ehr ebel gebaut, aber beffer ift beffer, unb übrigens

heifjt e8 in biefem gaÜe, nid)t ©ie, fonbern 3^nen, ober oiel*

mehr 2)tr, benn bei un§ gu Sanbe nennen fich Seute, bie ftdj lic*

6en, 3)u, befonbevS wenn fte bie refpectable Slbftcfyt haben, ftdj

gelegentlich gu Ijeirattyen.

Unb <5ie mic^ wirf(ich wollen 'etrathen? 2td), ich *amt cS

glauben faum! 2ßa3 toiß ein 3ttann, comme vous, bem bie

aanje 2Bett ijl offen, 'eirattyen ein aroteä äKäbchen, bie nicht

einmal ifl 'übfö.
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2)aS t|t meine Sache. Unb nebenbei biß $u {ebenfalls

'übfeher unb reifer a(S id). 3)reiljitnbert Zfyakx —
3)reihunbert fünfunb^man^ig £lja(er, fagte äRabemoifette

SJcarguerite eifrig.

2>efto beffer — baS iji immer fdt)on etmaS für ben 2ln*

fang. SEBenn id) mein baareS Vermögen ba^u rechne — $err

£tmm griff in bie Zafät unb braute einige äflün^en jum SJor*

fc^ein — ^aben mir breifyunbert fünfunb^manjig Spater, fte*

benje^n ©Ubergro|d}en unb acht Pfennige. 2)aS ift ein ganflefr

Kapital.

2Bir und bafür »erben faufen ein HeineS $auS.

Seiftest fidt).

3d) merbe geben Unterricht im Jranjöpfc^en.

5Ratürti<$.

Unb 2)u rotrfi fein fleißig unb arbeiten.

Comme un for^t — o, eS mirb ein charmantes ?eben

»erben, unb $err limm faßte bie Keine ^ran^öftn um bic

£atüe unb matye mit ihr in ber Saube, in roefdjer fte ftd) be>

fanben, umher.

3d) nun muß hinein, ben Seuten ju geben SeSperbrob;

fagte 2Rarguerite, fleh loSmachenb.

©o (auf, 3)u Keiner ©raSaff'; aber fomm batb mieber,

fagte §err jimm.

$err limm fah ber ßntettenben nad). 3)ummeS ftetneS

Srauenjimmer, fagte er; glaubt mahrljaftig, idt) merbe fie h«*
ratzen. 2)aS feilte auch noc§ — für bveihunbert Zi)akx, bie

ich früher an ein paar $(benben oerfpiett l)a6e! (ES ift mirftich

großartig, maS fich biefe SWäbchen nicht atte£ einbilben! Unb
babei ift biefe gar nicht fo bumm, mie fte au§ficr)t, unb feheint

trofc ihreö fürchterlichen ©cittfeh ben ©oetlje grünblich fhtbirt §u

haben: w tt)ut feinem £>ieb nur nichts $u Sieb', als mit bem SRing

am ginger
—

" hm '
l§ tozxttt 1§X wahrhaftig einen 9Jing

faufen müffen. 3)ic breihunbert Sfjaler mären freilich fo übet

nicht. 2)iefe oerbammten ©laubiger! nicht einmal in biefem

2Binfe( (äffen fte einen ungefähren.

§err £imm faßte in bie S3vufttafdt)e unb holte einige ©riefe
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»on üerbädjttgem StuSfcfan Ijeröor, bic er, nadjbem er fld^ ht

bic gefe einer ©an! gefegt, einen nad) bem onbem entfaltete

wnb eifrig ftubirte. ©ein fonft fo lufttgcS ©eftdjt öerbüfterte

ftd) babei 3itfe§enb8. 25erbammt, murmelte er, bte Äerle leer*

ben nrirflid) unöerfcfjämt. 2Benn \d) ben brummenben SSären bod?

nur fo ein paar tyunbert Xfyakx in ben 5Rad)en roerfen fönnte,

fo fdjroeigen fte bod) für eine 2Betfe menigßen8. 2)ie brei*

fyunbert, treibe bte Keine SÄarguerite im ©parfaffenbudje §at,

fämen mir toirfti($ gelegen. @3 märe am ßnbe nur $u tljrem

33ort§etf, menn id) fte barum ärmer mad)te. $enn baj$ idj mein

33erfpredjen, fte gu 'eiratljen, ofnte bte brtngenbfle SKotty nidjt

galten merbe, liegt bod) für jeben 33erftänbtgen auf ber $anb.

?$ü§te id) mid) nun ifyr gegenüber nidjt nur moraftfdj, fonbem

au^ anbermeitig öerpflidjtet, fo fjat fie immerhin eine (S^ance

mefyr. 3$ fann il)r ja fagen, idj fönne baä ©elb beffer an»

legen ober bergtetd&en. SBenn bic bummen ©inger oertiebt finb,

glauben fte ja Sittel toaS man i^nen aufbinbet. Unb fann flc

ba8 ©elb beffer anlegen, aß toenn fte ftd) bamit einen tyax*

manten ffert üon Sttann erfauft, ber fte im anbern gaKe nid)t

'eirat^en mürbe. Me herculem! id) fü^te mief} orbenttid) ge*

tyoben burd) ben ©ebanfen, auf biefe SBeife ber SBoljttfyäter be$

2ftäbc§en8 gu »erben. 3fd) »in bie Äfeine bod) einmal in'3

©ebet nehmen. Seigert fte flc§, fo »erbe id) fie fretüd^ i^rer

Äfugfjeit megen adjten müffen, aber mit unferer Siebe ift

e$ au8.

Ulbert crfyob ftd) unb ging, bie $änbe auf bem dürfen,

»ie e8 feine ©emofjn^eit mar, trenn fein fdjarfftnniger Äopf

an ber £öfung eines ^roMemä arbeitete, tangfam nad) bem

©djfoffe. 2ftarguerite fd)a(tete nod) in ber fiüdjenregion;

bert oerfügte fid) auf fein 3tmmer, um nod) einige üRinuten

ungeftört über feine Aufgabe nad^ubenfen.

ßr beugte fid) über bie Sarte, bie auf bem großen Steig»

bvett aufgefpannt mar, unb an ber er feit ber Slbreife ber

ntiüe nid)t ba§ äftinbefte gearbeitet fyatte.

2Benn ba8 fo fortgebt, roirb fid) 2lnna*9ftaria über meine
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ftortfdjritte tounbern, murmelte er. 3)tc Keine 2Rarguertte tft

boef) nidjt allein baran ©d)ulb? richtig, jefct befinne tdj midj

— ify brauste eine ßarte au3 ber SRegiftratur unb lieg mir

fdjon oor adjt Sagen ben ©d^lüffcl ba$u geben. ®ic mufj idj

mir wenigftenS fjolen, fonft — bei meiner fyeijjen Siebe $ur

f(einen 9)farguerite! — bleibt biefe angefangene Äarte ein

Fragment in Gwigfeit.

Ulbert ging in bie SRegiftratur, ein grogeS ®emadj in bem

@rbgefci)oj$ beS alten ©djtoffeS, beffen ffiänbe oon oben bis

unten mit SRepofttorien t>oG gan$ ober ljatb oergitbter Äcten

unb ©d)riftftücfe ber oerfdjiebenften Hrt bebetft waren, be*

ren gar manches für einen fleißigen Slttertljümler oon Ijoljem

3ntereffe gewefen wäre. SBäfjrenb er in einem ber SRepofi*

tovien naefy ber alten ^(uvfarte framte, fiel il)m ein fteineS S3ün*

bei ©riefe in bie Jpänbe, ba8 er wofyf, wie fd)on einige anbere

äf)n(id)e, in ba§ Serfterf, auS wetcfjem er fie un&erfe|en8 fyer*

oorgefyolt Ijatte, jurücfgefd&Icubert fjaben würbe, wenn nidjt bie

^uffdjrift: „9ln ben S3aron $aralb oon ©renwifc, $odjgeboren,

auf ©renwifc" feine Sfteugierbe erregt Ijätte. $err £imm töfie

ol)ne weiteres ben rotten Saben, mit wetdjem bie ©riefe gu*

fammengebunben waren, unb begann biefelben einen nad) bem
anbern ju lejen — eine Sefdjäftigung, bie il)n fo auSnefynenb

ütterefftrte, bag er afle8 STnbere barüber oerga§ unb fctbft baä

föoüen etneS 2Bagen3 überhörte, ber cor bem portale ftia fydt

unb beffen fyödtft unerwartete Stnfunft eine nid^t geringe ©en*

fation in bem ©Stoffe tyeroorrief.

SBäfyrenb ber aetyt Sage, bie feit ber $lbreife ber fjamitte

terfloffen waren, Ijatte £)8wa(b in ber (Sinfamfeit beS ftifdjer*

borfcS ©afftfc, oon allem Skrfetyr mit ber 2Beft abgefdjfoffen,
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gelebt* SBie er nadj ©afflfc gefommen toav, mufjte er felbft

!aum.

©eit ifym 9Kefttta fo plöfclidj geraubt mar, §atte tljtt eine

grengenlofe ©feid&gültigfeit gegen 5We§ ergriffen, ma8 nidjt in

irgenb einer Segie^ung gu i|r ftonb, bie jefet feine gange ©eefe

erfüllte, 3n biefer Slpatfjie $atte er ftety felbfl oon Sruno o$ne

©djmerg getrennt ttuf bie SBünfdje ber Saronin ging er um
fo berettmifliger ein, aü er ftd) in feiner augenbticfüd^en ©tim*

mung nadj Sinfamfeit feinte, mie ein flranfer nad) ^Hulje. ©o
fagte er benn gu Willem: 3fa, unb ate er ben SBagen, welker

bie gramitie entführte, fidj in Semegung fefcen fal), fiel e8 i^m

mie eine fettere 8afl Dom £ergen. <£r münfdjte ben jjurücfblei*

benben, $errn Jimm unb ÜKabemoifelle, flüchtig Sebemoljt unb

manberte, einen leisten SRanget, ber nod) au§ feiner ©tubenten*

geh flammte, auf bem SRütfen, gum anbem Sfyore tyinauS, mie

ber ipelb eine$ 2Wärd)en§, of)ne eine %^nung baoon gu ^aben,

too^in er feine ©dritte lenfen foflte, unb mo er ^eute 9lad)t fein

$aupt gur 9tulje legen mürbe.

S)ie ©onne brannte $eijj; e$ fiel ifym ein, ba§ e8 im SBatbe

frifc$ unb ffiljl fein müffe. ©o bog er benn redjtS Dom SBege

ab,unb batb raufdjten über i!)m bie Sannen be§ gorfleS, ber

Ijatb gu ©renmifc unb §a(b gu Serfom gehörte. $)a$ 9Raufd)cn

ber Ijoljen Säume lullte ityn in füfce Iräume. Sträumenb man*

berte er meiter, bis er plöfclid) auf bie Sichtung tyerauStrat, mo
in bem ©djufce ber Dietyunbertjäljrigen, breitaftigen Sudje

SMitta'S Äapefle lag.

S)te I^ür beS £äu§d)en§ mar Derfd&loffen, bie grünen 3a*

toufien oor ben fjenflern maren Ijeruntergelaffen, bie $reppe

unb bie Seranba maren forgfam gefegt, mie e3 bie ftrenge Orb*

itungSticbe beS alten Saumann, ber jefct ba8 ^Regiment in 83er*

fom führte, er^eif^te. DSmalb fefcte ftd) auf bie ©tufen ber

Ireppe unb ftüfete ben Äopf in bie $anb. ©o fag er in 9?ad)*

beulen oerfunfen, mäljrenb ht ben 3meigen ber 23ud)e über ifym

ein SSalbDögelein fein eintöniges Sieb mit bem jfetS gleiten

metan^oßf^en SRefrain ertönen lieg. 2Bie einfam er fidj fünfte— mie einfam unb mie oerlaffen! 2>cm Äinbc gtete$, ba8 auf
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»eitern öben SRoore ben Sßeg jum £aufe ber lieben gftevn Der*

loren fyat £ier an biefer fclben ©teile tyatte er in ber Sftadjt

box ber ©efeüfd)aft in S3arnettri(j mit SDtetitta gcfcffcn — fte

fyatte benÄopf an feine ©ruft gelernt gehabt, unb füßefte, föft*

tiefte SBorte ber Siebe ^atte iljr 2Kunb geftüftert. Sefct mar

e§ fttfl, fo fKH um iljn §er. ©efynfücfytige ©ebanfen an bie 6nt*

fernte glitten burd) feine ©eetc, toie SSögel, bie ben ©üben fu*

djen, burd) ben weiten $immel8raum.

@in ©onnenffrafyt, ber §eiß unb fiedjenb burd? ba§ Saub*

badj auf il)n fiel, mahnte iijn, baß e8 3C^ H aufzubrechen.

(Site tyatte er freÜid) nidjt, e8 toar nod) frülj am Nachmittage,

unb irgenb einen, gleichet merken £)rt, xoo er fein Ouartier

für bie Nac&t auffd)(agen fonnte, mußte er immer nod) erreichen.

(So fdtfenberte er burcty ben SBa(b auf einem Sßege fyin, ben er

nod) nid&t betreten tyatte unb ber iljn, cl)c er ftcfj'ä Derfalij, an

ben ©tranb beS ÜKeereS führte. 9tun toanberte er am ©tranbe

fort, batb auf ber §ölje be$ UferS, toenn bie ©ee, toie e8 fjäu*

fig gefd)a!j, unmittelbar ben 5uß ber ßreibefelfen befpütte,

batb auf bem feflen förnigen ©anbe beS fcfymaten 93orftranbe§.

$ier unb ba Ijatte einer ber furzen toafferretdjen 93äd)e, bie auS

bem 3fnnern ber 3fnfet bem 9tteere gueilen, ba8 Ufer burdj*

brodjen unb eine ©djfadjt gel)öl)(t, bie mit einer faft fübtid)

üppigen Vegetation bebetft toar. Stber mit 2lu§naljme biefer

toentgen grünen Dafen geigte ftdj bem Stuge nid)t§ a(S fahler

(JetS, naifter ©anb, ba$ eintönige blaue ütteer, auf bem §ier

unb ba ein toeißeS ©eget fdjmamm, unb ber eintönige btaue

$immef, an bem fyier unb ba eine toeiße ©ommermotfe unbe*

toeglid) flanb. Unb $u biefem eintönigen ©übe bie einförmige

ÜRuftf ber branbenben 2Betten unb bann unb toann ber grette

©djrei ber 9flööe ober ba8 melandjoüfdje pfeifen ber Keinen

©tranbtäufer.

S)ie 9Konotonie biefer finien, biefer färben, biefer Söne

toäre für ein gtüdttidjeS, tebenSfroljeS ©emütfy unerträgtidj ge*

toefen, aber fie paßte tounberbar $u ßSmatb'ö ©eetenguftanb.

©eine ©djtoermutl) §armonirte mit biefer tief*ernften Natur,

bie »Ott ©lüdt unb ftreube nichts ju toiffen ftfyien, bejto me^r
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aber Don bem Jammer unb ber Dual be§ Sebent. jMang ber

greffe (Schrei, ba§ fdjritte pfeifen ber SKeereSüögel nidjt tote

Ä(aggefang? toar e§ nid)t, als 06 ba§ 2fleer in ben 2Betten,

bie ftd) in monotonen (Saben^en unauffyörlid) am ©tranbe

bradjen, ba§ uertoorrene 9lät^fet ber @rijten$ toie im fjafben

Söafynfinn Dor ftdj In'nmurmeÜe? Unb fein eigenes Seben fam

itym fo unb $toed(o§ oor, tote bie§ fein Umnennen jtoifa^en

ben Ufcrffippen. ©ftcr) e3 nidjt feinem ejugtrittc auf bem l)ar*

ten ©anbe, too bie näcfyfte SBeße fd)on bie (eichte ©pur gänjtid)

oertoifdjte? Söarum geboren toerben, Ruberen unb fid) felbft

©d^mer^en unb (Sorgen o^ne 3afy( bereiten, toenn 5TOe§ bod)

$u nidjtä füljrt? toenn bie Vergangenheit ftd) ^inter un§ auf*

ttyürmt tote ba§ jleite uncrftetgltcfye Ufer, bie .3ufunft «n§ <*n*

gäljnt, toie baS öbe toüfte 9tteer, unb bie ©egentoart ein fd)ma*

(er ©tranb i% ben bie unbarmjjeräig gfttfjenbe ©onne nur be§*

^a(b fo grell gu erteudjten fdjeint, um ifyn in feiner ganjen

troftfoS bürftigen 9?acftfyeit gu geigen? Unb toenn toirfüd) ein*

mat ba§ ©fttcf un§ gu (ädjetn \d)dni, fo fd;etnt e§ eben nur; fo

ift e8 eben nur eine trügerifd)e ©ptegefung, bie eine fd)abenfrolje

gee au§ bem untoofynüdjen tücfifdjen Speere aufzeigen läßt, ba*

mit fic in bem Hugenbficfe fcerftnft, too toir baS patmenge*

fcfymücfte, palafhtmfaumte Ufer gu berühren glauben.

Gin SDörfdjen, bem ftd) Ö3toatb mit raffen ©abritten

näherte, tag in bem innerfkn ÜBinfet einer tiefen, öon mäßig

fyofyen Uferfetfen umfd)(offenen 93ud)t, too ba§ Sßaffer fo friü

unb g(att toar toie in einem ©artenteidj. (Sinige ber §ütten

lagen Ijart am ©tranbe, anbere toaren an ben Ufern eineä

tBat^eS, ber ftd) an biefer ©teile in'3 äfteer ergoß, in ber tiefen

breiten ©djludjt, bie er ftd) getoü^t I)atte, erbaut. Vor ben

Stfjüren toaren Keine mit 2J?ufd^eIn eingefaßte ©ärtd)en; auf

ben mit toeißem ©anbe aufgefüllten ©ängen gtoifdjen ben

Käufern fingen 9?efce jum £rocfnen an langen ©taugen; ein

paar rothaarige Stoben toaren eifrigft mit $Intl)eeren eines um*

geftütpten ©oote§ befestigt; Dor einer ber größeren Kütten

faßeu ein paar grauen, 9?cfee fliefenb.

Dätoatb näherte ftc§ ben grauen, bie, als fte feinen ©d)ritt
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öemafymett, neugierig oon i^rer Ärbett auffallen, unb fragte

fle begrüjjenb, ob e£ t^m öerftattet fei, fid) Iner etroaS auSju*

rutyen, unb 06 er einen Srunf ÜBaffer unb ein ©tücf SJrob

$aben fönne?

©tine, fagte bie ältere Don ben brei grauen, eine atrone

oon ftattlidjem Umfang unb einem überaus gutmütigen, »et*

tergebräunten ©efid&t, gu einem ber beiben jungen 3Käbd)en an

tyrer ©eite; ffc^ auf unb lag ben £erm fiften. ©ietyft S)u

ntd)t, baf$ er mübe unb ausgehungert ift? ©elj in'S $au8, unb

bring n?a8 nrir Ijaben. ©efcen ©te fid), junger $err. ©ic fmb
gewiß audj ein SWaler?

2Barum meinen ©ie baS? fragte OSroatb, ben angebotenen

<p(afc annel)inenb.

Sftun, ein öernünftiger üttenfd) Wettert nidjt bei ber Jpifce

am ©tranbe herum; nichts für ungut, iperr 9)Mer. %ö) f)aV

\d)tm einen oon 3^ren Äameraben bei mir mofyncn gehabt, ber

groei Söodjen hier geblieben ift; unb menn ©ie ein eben fo or*

bentlic^er, er)rüd^er ÜWenfdj finb, fo fönnen ©ie auch bei SWutter

Äarften roohnen; aber bie SBänbe bürfen ©ie ni^t t>oHtrtftctttf

baS fage ich 3^nen gleich im üorauS.

DSroalb mußte lächeln, als er fo ohne Umftänbe ju einem

auf einer ©tubienreife begriffenen Sanbfdjafter gemalt hmrbe.

2Bie? toenn er fidj bie harmlofe Stolle, bie ihm aufgenötigt

trmrbe, gefallen ließ? @$ mar ihm ja fo gleichgültig, roo er

büeb — SlüeS, roaS er rooflte, mar (Sinfamfeit — unb fonnte

er eine tiefere ©infamfeit finben, al$ ^ier in biefer fHöen SSudjt

unter biefen gutmütigen, finblichen ÜRenfchen, bie nichts ba*

gegen haben mürben, toenn er halbe Sage lang jttrifc^en ben

gelfen beS ©tranbeS umherirrte? Unb bann mar er boch fytx

in ber SRähe oon öerfo», oon bem er ftd) nicht aüjumeit ent*

fernen burfte. @r ^atte mit Melitta oerabrebet, baß, im gfaß

fid) i^rc Slbtoefenhett in bie Sänge $öge, ber alte Naumann, ber

in Söerforo $urücfgeblieben toar, bie (Eorrefponben$ ^toifc^en

ihnen übermitteln fodtc.

©0 motten ©ie mid) ein paar Sage i« behalten?

fragte er.
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3ta, aber bie SEBänbe bfivfen ©ie ntc^t öoüfvi&etn, fagte

SJRutter Äarjlen.

3)a8 oerfpreche ich, fagte D§maft> tächefab.

2)ann fönnen ©ie bleiben, fo lange ©ie trotten. 2)a8 ift

recht, ©tine, rüde ben Sifch näher an ben £evrn; unb, ^örfl

$u, hol auch Don bem atten (Sognac, ben ber (S(a8 Socken au3

(Snglanb mitgebracht h<rt, baS bfofje SBaffer t^ut nic^t gut bei

bec unvernünftigen $ifce.

£)8malb toar beinahe fchon acht Sage in ©afftfc unb er be*

reute feinen Äugenbltcf, ber (Sinlabung SKutter Sarften'3 ge*

folgt flu fein, ©r ftanb in fe^r groger ©unft bei SWutter Äar*

ften. ®r ^atte fktä ein freunblicffeä SBort für 3eben, fettjl für

ben Peinalten, tyalb blöbfinnigen Sater oon Butter Äarften,

ber ben ganzen Sag in feinem 8e§n|hi§(e in ber ©onne fag

unb unüertoanbt auf baS SWeer ^inau§ftarrtef
toenn ihm nicht,

ma3 freilich oft gefchah, btc alten nod) immer fWarfen Äugen

öor Sftübigfeit gupeien. Sftutter $arften erftäjrte, bafj £)$roa(b

ein eben fo „orbentfidjer, ehrlicher" SKenfdj fei, mie fein $or*

gänger, baf e§ aber bei ifym fytx (mit einer begeicfynenben SBe*

megung be8 gingerS nach ber ©tirn) noch toeniger richtig fei,

al8 bei jenem. 2Ba8 SKutter Äarften $u biefem ÄuSfrruch Oer*

antagte, »ar ber atterbingä oerbädjtige Umftanb, bag ber junge

2ftenfd), melier bod) nun einmal öerrücft genug toar, eine in

ihren Äugen fo überflüfftge ^anttrung ju treiben, nicht nur

nicht bie nrieber übertünchten SBänbe feiner ©chlaffammer mit

ßo^(enffi55en oon ©Riffen unter Dottern (Segel, cinfamen fftty*

pen, über benen SDtifoen flatterten, unb originellen Sttatrofengc*

fichtern bebeefte, tme fein Vorgänger toeilanb, fonbem überhaupt

gar nicht gcidjnete unb matte, fonbem ben lieben langen Sag

nichts t^at, al3 am ©tranbe umherlaufen, ober auf einem ber

Keinen Sluberboote mutterfeelenallein fo weit auf's SKeerfun*

ausfahren, bajj man ihn Dom ©tranbe au3 faum noch WCrt

fonnte. 2Btc unb toomit er fidj auf biefen fhmbenlangen ©pa*

giergängen unb ftahrten bie 3ett Dertrieb, mar SRutter Äarften

ein unergrünbfidjea 9täthfel, »ürbe felbj* bann für fte noch

immer ein SRäthfel getoefen fein, »enn fte gefc^cn hätte, ba|
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DSmalb, fobalb er fid) allein toußte, einen 23rief, ben t^m oor

ein paar Sagen ein alter, fonberbar auSfefyenber SKann ge*

bracht Ijatte, au§ ber Safere na^m unb ifyn mieber unb immer

toieber ftubirte, als ob er i§n ntd^t fdjon längfl 83ud)jtab für

33ud)ftab unb Seidjen für äeidjen auSmenbig gemußt hätte.

2)er fonberbar au§fel)cnbe alte 2ftann, ber „fo ein hod)beinige§,

langhalftgeS $ferb ritt, roie fte ber SlaS Socken in gnglanb

gefeljen hatte," mar nämlich 9ciemanb anbcrS gemeien, als ber

alte Naumann auf bem SBronntlocf. DSmalb fyatte ihm gleich

am nächften Sage nach feiner 5lnfunft in ©afftfc mitgeteilt,

baß er ftd) entfcfyloffen habe, bis auf meitereS fn'er $u bleiben

(aud) nad) ©renmifc l)atte er btefetbe ©otfdjaft gefdjicft, mit ber

Sitte, ihm etroa anfommenbe ©riefe nad^ufenben), unb einen

Sag fpäter tonnte bie treue ©eele fdjon einen ©rief ber Diel*

geliebten iperrin in DSmalbS ipänbe legen. ©S maren menige

2öorte nur, auf ber Steife, in einer <5taht SDftttelbeutfchlanbS,

furj oor bem (Schlafengehen in einem §otel gefdjrieben — tt?e*

nige SBorte, oertoirrt unb traurig, aber füß unb föftlich, toie

$üffe oon geliebten Sippen in bem 9lugenbli<fe ber Srauung.

©r fjatte SSaumann feine Hntmort mitgegeben unb ertoartete

nun täglich einen gleiten ausführlich eren ©rief mit einer Ungc*

bulb, bie fcineSmegS eine freubige mar.

©r ^atte an ftd) felbft bie fa^limme ©ntbeefung machen

müffen, mie tief oerborgen ber Herrath in einem ^ergen lauert,

baß ficr) bis in feine gefyeimften Siefen ganj oon Siebe erfüllt

glaubt. Qtoax l)attc er ftd) über bie Gcene in ber Senfternifdje

auf bem Söaüe in SBarnemtfc mit ber ©ntfchulbigung ju tröften

gefugt: id) mar außer mir; id) mußte nid)t maS id) t|at; aber

fann ©iferfucht eine ©ntfchulbigung für Sreutoftgfeit fein?

Unb bann: mar biefe ©iferfucht benn nun menigfknS tobt? mar

fte nid)t, als er Dcelitta'S SSilb in bem 3intnter beS SöaronS fyn*

ter bem SBorfjang entbeefte, in tyUtn flammen aufgefdalagen?

£atte er nicht ber Erzählung -Iftelitta'S mit at^emlofer (Span*

nung gelaunt, immer fürdjtenb, baß jefct — jefct ein Untftanb

fcmähnt werben möchte, ber feinen 33erbad)t, baß fte ben merf*

mürbigen Ülflann bennod) — oiefleidjt ot)ne eS felbjl $u miffen
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— geliebt $abe, beftättgen mürbe? ^atte fte nidjt gejagt: id)

glaubte t§n Heben? — unb nun gerabe in bem $lugenblicfe,

too bie CErjätylmtg bi$ ju ber Äatafiroplje gefommen mar, bie

MeS unb aud) bte geinbfdjaft, bte jefct offenbar jnrifdjen t§r

unb bem SBaron Ijerrfdjte, erftären mußte — toirb ifyr eine

Söotfdjaf* gebraut, fo fonberbarer, fo unl)etmtid)er Wct, fo ganj

geeignet, DStoalb'S oljnebieS fcfjon oerftörteS ©etnütlj ganj unb

gar $u oernrirren! üftidjt genug, bajj iljm in Saron Obenburg

ein Nebenbuhler, ben $u oerad)ten unmögtid) mar, in Steifdj

unb Jötut gegenüber ftanb — fyier fomntt ein ©emaljt, ba$

©efpenft eineS ©emafjlS, auS einer fteben 3?aljre langen 2Ba§n*

ftnnSnadjt emporgetaudjt unb roinft fte ju ftd) an fein ©terbe*

bett — fte, feine ©eüebte, feine SRctitta DSmatb fünfte,

ba{$ er fetbft mafmftnntg »erben mürbe, moflte er biefen ©e*

banfen gu ©nbe benfen. ©r fyatte e§ fo ganj unb gar oergeffen,

baß üfleütta jemals oermäljlt geroefen mar, baß fte jemals in

ben Firmen eines anbern SKanneS, gleidjmel, ob fte t^tt -geliebt

— unb um fo gräßlidjer, menn fte tfyn nidjt geliebt — geruht,

baß fte jemals bie ?iebfofungen eines anbern 2ttanne8 entgegen*

genommen fjatte — er gerfnitterte ben SBrief 9D?etttta% er

§ätte laut auf[freien mögen oor mitbem <Sdj>mer$, er Ijätte fein

$aupt an ben fjelsblöcfen jerfd^eHen mögen. Sßarum biefeS

©ift in ben föjllidjen £ranf feiner Siebe? marum mußte baS

leudjtenbe ©emanb feines SngelS in bem ©djntufc beS SebenS

fdjleifen? marum mußte bie buftige SBltttlje oom fdjnöben 2öurm

benagt »erben? — unb märe fte benn nur jefct menigftenS frei— aber fte i|i eS nidjt — felbffc bann nidjt, menn jenes ©e*

fpenft auS ber ftad)t beS SBafyiftnn» in bie ftad&t beS £obeS

flnft. Sie ift bie 2flutter ityreS ÄinbeS — feines ÄinbeS, unb

biefe 9?ücfftdi)t, bie fte jefct für einen Hugenblicf oergeffen I?at,

wirb in ben 33orbergrunb treten,unb mid) mirb fte aufgeben—
aufgeben mtiffen. Unb moju fofl eS aud) führen? fo lange bteS

§ehnlid)e 33erljältniß bauert, baS ein tü(fifd)er 3ufa^ fcineS

©etyeimniffeS berauben fann, fte^t ifyr guter SRuf auf etneS

Keffers <5d)neibe— unb fann auS biefem 93erl)ältntffe jemals

ein anbereS merben? fann idj, ber pfenniglofe Abenteurer, ber

25*
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grreiljcirfdjtoärmer, jemate baran benfen, bie reiche Hriltofratitt

heiraten? baran benfen, midj in bie ©efellfdjaft ber Oer«

jagten 9flenfd>en $u brängen, bie ben ^aröenü ftete über bie

8$fel anfeljen toürben? nie! nie! Sieber (eben, tote bie armen

5ifd)er, bie tägttd) mit ©efa^r beS Sebent bem graufamen üfleer

ben färgttdjen Unterhalt abringen müffen! —
©o irrte Däroatb'S ©etjt in einem Saborintl) oon fdjmera*

tidjen 3»eife(n rufyefoS umljer, toie er fctbft atoifdjen ben Ufer*

flippen auf bem oben ©tranbe ruhelos umherirrte, afö plöfc'

üd) ein (Sreigmfj eintrat, baä ir)n fefjr gegen feine 93ermut!)ung

unb feinen SBunfdj jmang, in bie ©efeafdjaft, bie er jefct fo

grünblid) ^a^te, jurücf^ufe^ren.

21(8 er nämüd) an einem ber fotgenben Sage gegen $benb

nad) einer ^btoefen^eit oon mehreren ©hmben fid) toieber bem

3)orfe näherte, fal) er oor ber £f)ür oon üflutter Sarften'S 2Bol)*

nung einen mit gtoci ^ßferben befpannten 2öagen fjalten. 2>te3

toar ettoaS fo ganj $luj$erorbentüdje3 in bem oon allem 53er*

fe^r abgerittenen ©affifc, bafc £)Sma(b fufj too^ benfen

fonnte, e3 müffe aud) ettoaS SefonbereS fidj unterbeffen ereig-

net ^abeiu Um ben 2Bagen unb an bie Zfyüx be§ §äu§d)enS

brängten fldt) grauen unb Ätnber unb bie paar üftänner, bie

nidjt mit auf bem fjtfc^fang toaren. ©ie wollten toiffen, ob

ber alte Steffen, äftutter Äarften'3 $ater, bieSmal totrflidj

fterben müffe, ober ob e3 bem jungeu 3)octor, nadj bem 3Wutter

Äarften oor einigen ©tunben bie rafdje ©tina gefdjitft ^tte,

gelingen toerbe, il)n nod) einmat oon feinem böfen ©tieften
gu curiren.

©o txftfyttn fte DStoalb mit oerftörten Lienen unb gegen

bie ©ewo^n^eit rebfelig, a(8 er fragenb unter fie trat. 5)enn
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3$ater Steffen mar ber Patriarch be3 SDorfeS, oon 2Wen geehrt.

DStoalb ettte auf biefe ^ac^rid^t hin, ofjne fein 3ncognito $u

fcebenfen, in ba§ £au8 unb bie Söohnfhibe. 2)er fi(berJ>aartgc

®xti$ faß in feinem Sehnfhiht, matt unb bleich, aber, roie e8

fchien, ber ©efa^r entriffen — 2)anf ber rechtzeitigen $ütfe

be§ ÜDoctor 93raun, ber fo eben Don ben 2)anffagungen ber tief

gerührten Butter Äarften, ir)rcr £ödjter unb eine§ falben

ä)u^enb anberer grauen nach ber Xfyüx retirirte.

@ut, baß Sie fommen, rief er bem eintretenben DSmatb
entgegen; ich fyabt einen Auftrag an Sie; njoüen Sie mir er*

tauben, baß idt) mich beffelben, ba meine 3eit fur$ gemeffen ijt,

fogteidt) entlebige?

£er ÜDoctor ergriff £)§rcalb ohne Umßänbe unter bem $rm,

ihn mit ftdj fort 3um £au|"e hinaus ziefyenb.

©ntfchulbigen Sie mein Ungetüm, fagte er, at§ (le, 3Trm

in $lrm, am Stranbe ^infe^rittett; aber einmal treffen (Sie mid)

in öofler gluckt üor ben3)anffagungen ber guten Seute, unb tfoti*

tenS betraute idt) Sie, trofcbem ttnr unS (eiber bis jefct nur ein*

mal gefehen, al§ einen alten Söefannten, benn id) fyabe mich feit*

bem in ©ebanfen fcr)r öiel mit $hnen befdjäftigt. $lber nun

$u meinem Auftrag! Sie triffen {ebenfalls noch nicht, baß

bie gamilie ©rentoifc oon ber großen SBabereife, auf bie ich fte

t»or ein paar Sagen gcfdjidft hatte, wohlbehalten mieber §u*

rücf tft?

SRein! fagte OSmatb mit nidt)t geringer 53ermunberung.

ÜßMe fottten Sie aud) in biefem oon afler menfd^ttc^en (£ut*

tur abgefd^nittenen 2)orfe ber 3$t^op§agen! ©enug, bie Ja*
milie ift roieber ba, 2)er Söaron (fo ergäbt bie glaubtofirbige

$lnna*9ttarta) hatte in Hamburg einen fürchterlichen Jieberan*

fall. 2)er herbeigerufene Slr^t erttärte e3 für SBa^nfinn, unter

biefen Umftönben bie SReife über'8 9fleer an$utrcten unb rieth

^ur Umfeljr. Sein föafy ttmrbe öon $Inna*9J?aria, bie oon Dorn*

herein gegen bie SReife toar, ^öci^ttd^ft gebilligt — bref! fle

paeften fidt) fammt unb fonberä, unb 5väu(ein §elene ba^u, bie

fte au§ bcr ^enfion abholten, in bie große Jamilienfutfche unb

ftnb toieber hier fett geftern Slbenb. (£3 nmrbe natürlich fofort
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viaif mir gefdjicft. %d) bin §eute SRac^mittag bort getoefen, unb

ba i<$ gufäötgcr Sßeife ermähnte, i<!) müffe «oc^ nad) ©afftfc,

bat mid} bie Jöaronin, bic mm Syrern Diepgen Aufenthalte im*

terridjtet mar, 3$nen gu fagen, baß man ftdj in ©renmifc gan$

auäneljmenb freuen mürbe, Sie mögltdfyft balb mieber innerhalb

be3 ©d)loj$malle3 ju fetyen. 3$ ermieberte, tote mir bie %x$*

fü^rung biefeß Auftrages $u gan$ befonberem Vergnügen ge*

reiche unb baß idj 3^nen $ur SRücffa^rt meinen SBagen unb

meine ©efeflfdjaft anbieten mürbe — ma§ ic§ benn, Ijodfjadj*

tung3öoH unb ergebend, hiermit get^an tyaben tmB.

©o forac!) 2)octor ©raun, freunbtidj unb lebhaft, mie e3

(eine ©emofynljeit mar, bte grauen klugen mit ben braunen

(eu<$tenben ©ternen forfdjenb auf DSmalb ^eftenb. 3$ fomme
3^nen redjt ungelegen, gefielen ©ie e3 nur! fefcte er ^in^u.

2)urd)au3 nidjt! ermieberte £)8malb, ba$ $ei|t, i(§ meiß,

mie Sldjitt, atö man i^m bie ©rifäiS raubte, ben 83oten um
feiner öotfdjaft mo$l ^u unterfdfjetben.

Unb mer tfi bie fööne SrifäiS, bie i<$ 3tynen, ober ber t$

©ie entführe? fragte ber 2)octor.

2)ie ©nfamfeit, ermieberte £)8malb.

SRun, barauS mad^e id) mir fein großes ©emiffen, fagte ber

Slnbere ladjenb; bie (Sinfamfeit ift mie ber 2)uft mand^er ©ift*

pflanjen, füg, aber betäubenb, unb mit ber fyit gerabegu Der*

berblid), felbji für bie ftärffkn (Sonpitutionen. SBotten ©ie

meinem Statte folgen? laffen ©ie bie fdfjöne SBrifäiS ©infam*

feit in ©otteS tarnen fliegen, ju mem jie mitt; fefcen ©ie ftdj

ju mir in ben SBagen unb futfdjtren ©ie mit mir nad) ©rem»

mifc, mo ©ie überbieS ein üftäbdjen finben fotten, bei beren (Er*

blitfen ©ie aufrufen merben: Ijier ift metyr benn JBrifäte!

grrffulein Helene?

gräulein Helene, aud} ein griedjifdjer ftame, unb ber einen

&effern ßlang Ijat, mie ber anbere. »ber bie ©onne, ober Diel*

metyr $elio8, fenft feinen SBagen, unb meine Ißferbe merben

ungebulbig. ©ie fommen bod) mit?

ßtyne 3toeifel, fagte DSmalb.

©ine Otertetfiunbe fpäter rollte ber Söagen mit ben beiben
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jungen Scannern Bereits auf ber $ö§e be§ UferS nad) ©ren*

toifc $u, ba£ nur eine (Stunbe 2öege8 entfernt mar. £)§toalb

hatte SRutter Äarjten hoch unb treuer oerfprechen mfiffen, batb

roieber nad) ©affifc gu fommen, unb bie grojje ^jerjlichfeit, mit

ber fid) beim Äbfc^icb 5ltt unb 3tong um ihn brängte unb ityn

ihr StbjieS, $err 9Kater! nachrief, geigte, baf$ er ftch toäh*

renb feines furjen Aufenthaltes, ohne eS barauf anzulegen,

bie ©unfl beS ^armtofen 93öIfchenS in einem h*>hcn ©rabe er*

roorben hatte.

2)er Slbenb fear ttmnberfctyön. 2)er rothe ©onnenbatl ^ing

am ^pori^onte unb gojj einen 3au&crfötotmer ü6er bie öbe

Äüftentanbfchaft. 3?n bem hohen §aibefraut rechts unb ItnfS

oom 2Bege jirpten bic ©ifaben; ©chtoalben fdjjoffen f)od) oben

in ber überaus Haren, »eichen Suft. DStoatb füllte fid) jum
erften 9Me feit langer 3*it beinahe Reiter, unb er mujjtc im

(StiHen bem flugen üttanne an feiner ©eite red^t geben, bafj

man bie gruben ber ©nfamfeit bod) ju treuer erfaufe.

2Bie leib t^ut eS mir, fagte er, baß nrir unferem Sorfafc,

unS häufiger $u fefjen, fo menig treu geblieben finb.

L'homme propose et Dieu dispose, ertoieberte 5)octor

95raun. SQSir »öden eS in 3ufunft beffer ju machen fuc^en.

©ie bleiben ja, mie id) tyn, nod} lange in biefer ©egenb, unb

ich »erbe auch »o^I meinen <ß(an, nach ©rünmatb äber^ufte*

beln, noch fo balb md)t ausführen fönnen.

©ie trollen nach ©rünmalb?

Vorläufig toenigfknS. 3$ coneurrire hier mit einem treffe

liehen SWann, ber jebenfaUS ein m'el gewiegterer ^ßraftifer ijl,

ttrie ich ©etbfchnabel, trofcbem aber burch mich in ben ©chatten

gefkflt wirb, weit i<h baS ©tücf gehabt t)abt, ein paar gute

Suren $u machen, wie fie'S nennen, unb »eil bie Seute immer

nach bem Sfauen taufen, aud) trenn eS nicht baS Sejfere ifh

Sroei Sierße aber trägt bie ©egenb nicht, unb mein College ift

alt unb ha* cmc sa^tretc^e Familie ju ernähren; ich bin

jung unb oortäuftg nur oertobt, folglich werbe ich ^m oett

•Plag räumen.

2>aS iß fehr ebeL
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(So fcfyemt c§, aber fdjeint aucfy nur. 3fcfj gtcgc ba§ reine

SBaffer nur fort, roeit idfj nodfy reineres in $lu§ftcf)t Ijabe. SRein

(Sdjroiegeröater ift einer ber bebeutenbfkn Sierße in ©rünroatb.

3)ie Raffte feiner 'ißrariS ijt mir, »enn er ftd) $ur fflufye fefct,

too^u er ftd) nod) immer, trofc feiner roanfenben ©efunbfyeit,

ntdjt entfließen Fann, geroiß ; unb ba meine Söraut eine ©rün*

tüälberin ift, jebeS ^i[(^(em fid) aber in feinem £ctdj am rooljl*

ften füfytt, id) überhaupt bie ©efellfdjaft ber(£nflopen unb Sdjtljtjo*

pfyagen, mit benen id) fyter berfe^ren muß, I)er$fid) fatt I)abe, fo— fefyen (Sie, baß mein ©befamtty bie ©renjen beS Erlaubten

tioö) feineSroegS überffreitet.

3jt e§ inbiScret, nad) bem Hainen Sfyver Stäutein SBraut

ju fragen?

Söeroafjre: (Sophie 9tobran.

3d) fyatte roäfjrenb meines Aufenthaltes in ©rüntoalb Iet*

ber nidfyt baS Vergnügen, mit Käufern SRobran in ©efettfäaft

^ufammenjutreffen. 9fletn »ürbiger fjreunb, ber ^ßrofcffor 83er*

ger, nannte fte ben einzigen (Seaman in einer gemaltigen beerbe

oon ©änfen.

Sie traren längere Qdt in ©rünroalb?

3dj fomme eben oon bort, nad)bem idj ein ljatbeS Ofatyr

in ben fd}attig*jiitlen ©trafen ber trefffidjen ©tabt ein äußerji

tbtyöifdjeS Seben geführt unb unter Sergejs 5lufpicien meine

Gramina abfofoirt ^atte.

$lber — (Sie »erben jefct mit größeren Mecfjt über meine

SnbiScretion flagen — toaS beftimmte (Sie, wenn (Sie biefc

93rücfe ber ?al)men unb ölinben hinter ftd) l)aben,,ber SBtrN

famfeit in einem größeren Äreife, für bie (Sie bod) offenbar

oor^ügtid) befähigt ftnb, baS <Sriü(eben etneS JpauStetyrerS in

einer abeügen Samitte oorjnjieljen, roo eS ^Ijnen gerabe$u un»

mögftdj toirb, 3§xt Äräfte frei ju entfalten?

2BaS mid) baju beftimmte? antwortete DSmatb, td) toeiß e$

felbft faum. (Sinmal mofyl ber gvünblidje $tbfd)eu oor beut,

maS bie 2flenfd)en mit jenem, für ein planetavifdjeS ©emtttl) fo

äußerft bebenflidjen SluSbrutf: eine fejle Anfteflung, bejeid^nen;

fobann ber ©iufluß öerger'S, ber mir bringenb rietfy, midj nidjt
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üor ber 3eit ju Binbeu, fonbern noch ein paar 3a$re in ber

2Bc(t h*nim$uftnbabeftren, »o$u icf> jefct, »enn meinen «3ög*

lingen bie f^Iügct erft noch ein »enig ge»achfen fein »erben, fo»

gar contraetlich oerpflichtet bin.

SBiffen ©ie, bajj idt) fürchte, ober üieftnehr hoffe, (Sie »er*

ben nicht im ©tanbe fein, biefein föath %i)Tt& »unberlichen

ftreunbeS bis gum ©nbe $u folgen?

2BeS$at&?

äBeit — ©ie ertauben, bafc id) gan$ offen Bin — »etf

©ie fich fyier in einer Riefen ©tettung befinben, bie über fur$

ober lang un(eiblid) für ©ie »erben mu&. ©ine folc^e ©tel*

fang ift nur gut für Sfemanb, ber, »ett er nicht auf eigenen

Süßen ftefjen fann, ge3»ungen ift, ftd) an SInbere anzuleinen;

ber oon JJugenb auf ge»o^nt iß, feinen Sitten, feine Meinung

bem äBitten Slnberer unter^uorbnen, ober beffer noch, ber über*

haupt gar feinen eigenen 2öttten unb feine eigene Meinung hat.

93on bem Sitten ifl bei 3hnen ba8 ©egent^eit ber Statt, ©ie

finb oiet ju bebentenb für biefe unbebeutenben üRenfchen. ©ie

ärgern fidj über biefe 9)?enfchen, unb vice versa. 2)a8 ift ein*

mal nicfyt anber§, »0 fo heterogene ©femente eine SBerbinbung

eingeben fotten. ©ie galten bie ©aronin für baS, »a3 fte ift,

für eine bünfelljafte, abelSpotje, trofc ihrer Selefen^eit bomirte,

engherzige, geizige ^erfon, bie ©aronin ^ä(t ©ie für ba8, »a§
©ie ntd)t ftnb: für einen unenbüd) in ftch Derttebten, ^o^mü*

t^igen Marren, ©te (eben in einem $aufe, ©ie effen an einem

Kfd), unb ^aben bod) fo »enig SöerüfyrungSpunfte, atö ob ©ie

burdj eine 2Be(t getrennt »ären; ©ie bleiben bei cinanber, »eil

deiner au3 biefem ober jenem ©runbe baS 2Bort ber Trennung

fpredjen »itt, bis ein Slugcnbttcf fommt, ber ben ©inen unb

ben Shtbern gebieterifch gur gntfdjeibung brängt. Jpabe ich

rec^t?

3fch fann e8 nicht in $Ibrebe ftetten.

©etyen ©ie. Unb bie ©ad)e »irb, glaube idt), jefet noch

fchtimmer »erben.

SBarum je^t?

93i3 jefct hatten ©ie in biefem 5Warrenhaufe nur ein ebkS
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©efdjopf, baö Sic lieben unb bemitleiben fonnten: bcn föftüd^en

©runo; jefct, »enn Sie jurücffehren, »erben Sie noch einen

jmeiten ©Kenten, ober otelmehr eine gleite Glientin fxnben. 3?(t)

fürchte, ba§ arme $mb ifr, um bie erfte SRoöe einer gamilien*

tragöbie ju übernehmen, auS ber 3bnÜe iljreS Hamburger $en*

ftonatä ^ier^er nad) ©rcntoifc gefdjleppt toorben. 3$ fttrdjte,

e§ fleht eine fernere ©etotttertoolfe über bem frönen §aupt

be£ unglüctlichen ÜDGäbchenS. Sie »erben, toie id) Sie fenne,

oerfudjen »ollen, ben Sd)tag abjutoenben, unb untröftlich fein,

ba& Sie eS nidjt oermögen. Sie bliefen mid) mit grojjen klugen

frogenb an, unb idj fe^c, bafc Sie oon ben ©eheimniffen ber

gamifie, in ber Sie fdjon feit einem 93icrtctj[ar)r leben, noch fo

gut toie gar nichts toiffen. 2>ie Sache ift bie: $lnnas9Jcaria

lebt in befränbiger fjurct)t oor bem lobe be$ alten S3aron8,

»eil, toenn ber ©aron ftirbt, fte nicht nur einen alten ©emafyt,

fonbern aud) bie angenehme StuSfidjt oerltert, (ich auS bem

Ueberfchujj ber SReoenüen nach unb nad) ein bebeutenbeS ©er*

mögen $urücflegen $u fönnen. 3)e§^alb ifi tl)r Spalte lange

nicht fo toidjtig. ©ennod} fürdt)tet fie aud) für ben, ba bei fei*

nem Sobe ba8 9Wajorat gan$ auger biefer Sinie heraus an eine

noch jüngere fallen roürbe, bie burdt) fjelq: oon ®ren»ifc, einen

(£r/8ieutenant unb notorifcr}en ^Roue, repräfentirt toirb. Unb
nun fommt bie ÜEeufelei: um, toenn auch ber ©aron unb felbfi

Wtdltt oor ber $üt fterben foüten, bod) immer nod), fo gu fa*

gen, bie $anb im Spiele gu haben, hat $lnna*9ftarta eine

§eirath ^toift^en gräulein Helene unb bem ausgezeichneten ©et*

ter ftelir projectirt. 3)aS arme Äinb toeijj ntdr)td oon biefem in»

tereffanten ^ßlan, bejro mehr aber fürchte id), ber ausgezeichnete

gelqr, ber in toenigen Sagen nach ©rentoifc fommen toirb, um
fern oon bem aufregenben ftäbtifchen treiben in ber Stille be&

SanblebenS gan$ feiner angegriffenen ©efunbheit 51t leben, toie

bie ©aronin fagt 2ttit einem 2öorte: eS ift bie alltägliche 3Ki*

fere oon Sott unb Jpaben, baS ganj gemeine ©rimborium,

burch »eld)eS ein unfchutbigeS Süppchen gefnetet unb jugerich 58

tet toirb, unb 31men toirb baS ©lürf ju Xfydi »erben, biefem
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erhabenen ©djaufpiel als unbefangener ^Beobachter befangnen

$u bürfen.

2)aS »trb nimmermehr gefdjehen, rief D8»atb.

©ie motten alfo 3hrc ©teüe aufgeben?

Sine ©turmfluth oon Setbenfdjaft braujte burch £>S»atVS

©eele. @r badjte an bie unglüdftiche Warte, bie jefct oft mit

auf ber ©ruft gefalteten $änben, tote eine fd}tner$en§reidje

§eiltge, burch feine träume glitt; er backte an Melitta, bie oer*

tauft »orben »ar oon ihrem eigenen Sater! Sefct f°Hte

baS JBubenftücf »ieberhoten — oor feinen klugen —
SRimmerme^r, nimmermehr! rief er, »enigjtotS nicht, bc*

oor ich, fo ober fo, bie StuSführung biefeS f^urfif^en $laneS

oerettett (habe; beoor ich getrau habe, »aS ich fonnte, ihn $u

oereiteln!

516er »aS »erben ©te t^un fönnen? lieber ftreunb, bie

©rojjmuth ift eine Zugenb, ber »ir genau auf bie Ringer fe^en

ntüften, bamit fte uns nid)t bie ipelbenfrone, oon ber mir träu*

men, in eine flingenbe ©djeflenfappe oertoanbeft. 3)enfen ©ie

an ben eblen JJunfer auS ber 2ttand)a, unb »ie fein ritterlicher

8eib gefefjunben unb geprügelt »urbe für bie SBattungen feines

guten ^ergenS! — Unb bann: »tffen ©ie benn, ob bie 2lnbro*

meba, beren ^ßerfeuS ©ie »erben motten, überhaupt befreit fein

»ifl? 3$ fenne ben SJaron getijr nicht — t>ieUet^t ifl er bef*

fer, als fein 9?uf; ich fydbt nicht brei äBorte mit gtäulein

lene gefprod&en — oiettetd)t iß fte feineS»egS fo lieb unb gut,

»ie fte f$ön ift

©ie ift eS, fte ifl eS, oertaffen ©te ftd) barauf, rief DS*

walb eifrig.

©ut, bag ©ie noch nicht breiptg 3a^re alt ftnb; fagte ber

£)octor tadjenb.

SBeShatb?

©ie »iffen, »aS ben ©ch»ärmern, nach ©oethe'S ÄuS*

fprud), in bem bejeichneten SebenSatter jufommt? ber £ob —
an bemfetben Äreuje, »etdjeS fte bis bahnt feud)enb burch baS

Seben fchleppten. — Slber ba ftnb »ir fchon nahe am £hore*

2öotten ©ie mir ertauben, bajj ich ®e Vltx abfege? 3$ habe

Digitized by Google



396

itod) einen ©efud) im $orfe madjen, imb biefer 2Beg fü^rt

btrect lu'n, mäfyrenb td) über bea ©djtoßljof einen langen Um*
toeg machen mu|j. Uebermorgen fomme iö) mieber nad) ©ren*

mifc. Jpoffentüd) gefyt $\)t $utö bann ruhiger. 34 fagte Sonett

ja gteid): bie (Jmfamfeit ift reinem ©ift für 3tyre 9?atur. Slbieu!

68 mar ein föftfidjer Slnbticf, ben ber ©d)(of$of oon

©renmifc in bem 9Iugenblicf geroäfjrte, atö iljn OSroalb burd}

ba8 finfkre Xtyx betrat, ein Wnbüd, mofyl geeignet, ein fd)mer$*

lidj gucfenbeS §er$ &ur 9tulje ju wiegen. 2B%enb bie r)öd^frcn

Äuppen ber gemattigen fiinben, bie auf ba8 portal be§ ©cfylof*

fe$ ^ufü^rten, unb bie ginne be8 S^urmeS nodj Dom rotten

2lbenblid)te angejrrafjtt maren, lag fd)on tiefer Ratten unter

ben Säumen, neben bem üöatfe, über bem langen ©rafe, ba3

überatl amifd)en ben (Steinen be£ ^ßflafter§ empormudjä. $lu$

ben Sronen ber ?inben, bie mit meinem ©lüttyenfdjnee über*

beeft maren, ftröratc ein füger $uft, ber bie ganje 2ltmofpl)äre

erfüllte. 9ting8 untrer mar e8 fo frtlt, bajj man beuttid) ba£

^efdjäfttge (Summen ber ftnfecten üernafym; auf bem $anb be3

iörunnenS mit ber fopflofen Sftajabe fag ein Sögleht unb fang

ber untergefyenben (Sonne nad); §od) oben in ber roftgen Suft

fct)offen nod) immer einjefrte @5d)malben, als fönnten fie fid)

Ijeute, »o e3 bod) gar fo munberfdjön fei, gar nicfjt entfd^fiegen,

pr ©rbe gurücf^ufe^ren.

Sangfam, fafl sögernb, fdjritt £)§maft> bem <St§loffe ^u.

(St füllte tief ben geuber biefer Slbenbfhmbe unb mujjte, ba{$

ba8 erfte 9Wenfdjenmort benfelben aerftören mürbe. Slber er be*

gegnete SRtemanbem. 3)er ganje §of mar mie auSgeftorben. (5r

ftieg bie SBenbettreppe fyinauf unb ging burd) bie langen (Sorrt*

bore, bie oon feinem gujjtritt mteberljatttett, auf fein guttatet.
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Sie genfler toaren geöffnet, unb ber Je^nfht^t in ber 9?tfd?e

Ijatte ben rechten $(a^ auf bem Sifdje öor bem ©oplja ftanb

eine 33afe, angefüllt mit frifdf)en SBlumen, ber ftopf be3 Slpoüo

öon ©efoebere §atte ftdj eine f^male firone mm @p^eu gefallen

laffen müffen. (Ed toar aufgeräumt in bem Limmer, <&tx fo,

toie e8 nur tum 3emanb gefdjeljen fann, ber bie ©gefeiten

be8 SBemoljnerS gang genau fennt Offenbar Ijatte $ier S3ru*

no'3 §anb gemaltet

Dätoalb füllte ftd) burc§ ba8 fhmune unb bod) fo berebte

SBtttfommen auf ba$ angenefymfte berührt 68 n?ar tme eine

marme $anb, bie freunblicfj bie feine brüefte, mie ein £audj,

ber liebeoott feinen tarnen flüjlerte. Ser ©türm in fetner

(Seele, toetc^en bie SBortc be§ Soctorö erregt Ratten, n>ar »or*

übergebrauft, unb an bie ©tede be3 »Üben 3orne8 eine fdjtoer*

mutl^Dotte Zrauer getreten, ba{$ bie 2Renfd&en biefer ^errüdjen

6rbe nid&t toertfy feien unb in ifyre§ ©inne8 S^or^eit fid^, ge*

gen ba8 ©efd&itf, ©d^merjen unb Dualen o$ne ßa^i &e*

retteten.

(5r l)atte, ben Äopf in bie #anb gefttifct, am geufter ge*

feffen. Sann erinnerte er ftd&, bafc e8 n>ofjt an ber 3eit fei, bie

©efeüfc^aft aufeufud&en unb ju begrüßen. @r fleibete ftd^ um,

naljm eine IRetfe au3 bem SHumenjlraufj unb ging hinunter.

2H8 er bie Sfyür be$ SBo^n^immerS öffnete, au8 meiern
bie tjenftert^ür nad) bem Stafenplafce führte, työrte er ©timmen,

unb a(S er ein paar ©djrttte in ba£ leere 3^mm^ hinein ge«

tfyan fyatte, falj er aud^ fcfyon einen Ztyxi ber ©efeHfdjaft, bie

auf bem 9fyfen mit bem SteblingSfpiet ber JBaronin, bem SRet*

fenfpiel etfrigji befdjäfttgt mar. @r näherte pdj (eife ber Xfyüx

unb blieb auf bemfelben *ßtafce flehen, öon toeld)em au« 2Re*

litta an jenem SRad&mittage tyn 511m erflen SKale erbfieft §atte,

als er 2Irm in 2lrm mit Sruno unter ben JBäumen §eröor*

trat.

Sie ©efeflfdjaft befianb au8 bem fflaron unb ber ©arontn,

2ttabemoifeHe SDlarguerite unb §errn £imm, Statte unb Sruno

unb einer jungen Same, bie OStoalb ben SRütfeu jugewanbt

^atte, fo bajj er nur bie fölanfe teilte ©ejtott, beren reijenbe
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formen ein emfadjeS weißeS ©ewanb gar anmutig Ijeroor*

treten ließ, unb ba8 üppig bidjte, Ieid)t gehäufelte, blaujd)war$e

§aar bemerfen fonnte, weldjeS in ber Witte gefdjeitelt unb

hinten tofe gufammengefteeft, bie Jünien bei wunberooll fd)ön

geformten ÄopfeS in meinen Umriffen nad)$eidmete.

DSwalb'S ©liefe waren, tüte oon einem Qanbtx, an biefe

ptgenbttdije ©eftatt gefeffett, bie, o^ne ben ^tafe ju oerlaffen,

beinahe regungSfoS baßanb, unb nur in regelmäßigen 3wifcfjen»

räumen bie $lrme f)ob, um ben SReif aufzufangen, ben SSruno,

\l)x -iftadjbar, mit nie feljfenber <Sid)erfyeit ftetS fo fcfyteuberte,

baß er in einem Jpalbbogen unmittelbar auf ifyren (Stocf l)erab*

fcfjwebte, ober ben eben aufgefangenen fRcif weiter $u fdjicfen

an SWalte, ber ifyn ein jebeS jweitc 2Ra( fallen ließ unb fid)

bitter bettagte, $e(ene werfe fo fdjledjt, unb Helene tfyue eS iijm

nur $um $erger unb e8 müffe ein SInberer an §eIenen'S ©teile
i- i_.j-ii- ii.-art

treten.

(So fomm' ^ierljer, Helene, fagte bie JBarontn, 3)u wirfft

aud) wirfltd) fetyr fdjfed)t

äftutter unb Softer taufdjten mit ben ^ßtäfcen, unb D8*
walb fonnte jefct Helene Doli in'3 Hntlifc feigen.

(58 mar ein§ ber ©eficfyter, bie man nie wieber oergißt,

trenn man einmal mit füfylenben Hugen ljinemgefdjaut, an bie

ftdj nodj ber ©reis über ein IjalbeS ^atyrfjunbert roeg mit toefy-

mfltljtger fjreube erinnert, wie er ftdj an einen warmen <Som=

merabenb erinnert, als er — ein tfeiner <Sd)it(fnabe — mit

ben Srttbern im ©arten fpiefte unb au§ ber Saube ba§ Sachen

ber großen Sftäbcfyen ttang: eins ber ©eftdjter, bie unS, wenn

wir nod) fo traurig finb, antädjefa, wie ein ©onnenbücf an

einem büfkm ^erbfttage, bie, wenn e8 in unferm Gerzen nod)

fo öbe tjl, unS wieber an ^3ocftc unb SlfleS, wa3 fdjön unb gött-

lich ift, glauben machen.

DSwalb ftanb in Söewunberung oerloren, wie man oov

einem wunbertyerrlidjen ©emälbe anbetenb flehen bleibt. (5ß

war nid)t ba8 liebliche Ooal beS rei^enben ©ejid)te$; e§ waren

nidjt bie großen, bunfeln, träumerifd)en Shtgen, bie au8 ben

(angen fdjwarften SBimpern mit einem fo $auberifc§en Sickte
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leuchteten; cS maren nidjt bie Dollen roftgen Sippen, bic fo

frcunbttd^ tadeln fonnten; c§ toax mü)t ba§ bunfle JJncarnat

be§ fammetmeidjen £eint3 — e3 mar eben in Ottern.

2öer !ann bie (Sonnenfhrahten fangen? »er btc Söne ber 9tadj*

tigaü* auf 9?oten bringen? »er bie <Sd)önljett aergliebern? £&«

tratb oerfudjte e§ audj nicf}t; er fünfte nur, baß er etroaS <5d)'6*

nere§ nie im Seben gefetyen fjabe, nie roieber feljen »erbe, unb

t§ mar i^m, al§ ob ein fyolber Sraum, ben er oft unb oft ge*

träumt, nun enblid) in (Erfüllung gegangen, al§ ob bie blaue

SBlume, nadj ber er allüberall oergeblid) gefugt, nun enblid)

gefunben fei.

@r moKte bie ©efellfdjaft begrüben, aber e$ mar, al$ ob

fein guß an ben ©oben gefeffelt märe, ©ne tym unerflärltdje

$tngft ergriff ifm, ein bange§ 3a9en/ a^ °& Ic&* ettoaS Unge*

^eureS gefd^e^en müjfe, atl roerbe in biefem Slugenblicf oon ge*

Reimen Wägten be§ <Scf)icf|al8 über ba§ 2BoIjl unb 2BeI)e fei*

neS ?eben§ entfdjteben; er tyatte fliegen mögen, roeit, toeit fort,

in bie tieffte (Sinfamfeit

2)a bemerfte er, baß ber alte S5aron, bem eS brausen $u

fü^l tuerben mochte, au§ bem Äreife au§gefd)ieben mar unb fid)

bem $aufe näherte. @r raffte ftd^ geroaltfam empor unb trat

burdj bie $enftertf)ür bem fiommenben entgegen, ©ein 6r*

fdjeinen rourbe natürlich fofort bemerft unb ein allgemeine^:

ai), $>err (Stein! fiel) ba, §err ©octor! beroillfommnete i^n,

toa^renb SSruno, ben Slnberen oorau§, mit ein paar mächtigen

Sprüngen bei i$m mar unb ifm umarmt hatte, etye er an 3enc

herantreten unb fte begrüßen fonnte.

3)a§ iß ja charmant, §err ©octor; fagte bie SBaronin mit

i^rem gnäbigften Säbeln. 2Bir waren fdjon untröfHidj bei bem

©ebanfen, (Sie nodj moc^enlang entbehren ju müjfen, unb nun

ftnb (Sie fdjon toieber in unferer 2ftittc. 3Ba§ fagen (Sie benn,

baß mir fo balb roieber umfe^ren mußten! ©er arme ©ren*

ttrifc, er ifl redjt franf geioefen! ©el) Innern, lieber ©renroifc;

e§ iß roirflid) fdjon red^t fü^t braußen. SBir motten Sitte Innern*

ge^en. — Unb unfer fleiner ÄreiS ^at ftd) unterbeffen Oer*

größert. $Bo ip benn §elene,— Helene, venez ici, ma chäre!
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Soffen ©ie mtdj 3hncn meine Sodjtcr ipelene öorfietten; tdj

habe ihr Hoffnung gemacht, baß Sie bie ©üte ^aben motten,

ihr Reifen, bte Dielen, üielen Sücfen in i^ten Äenntniffen et*

ma8 au^ufütten, benn ©ie glauben nid)t, meld} eine ©tümperci

eine fotd^e ^ßenftonat3*©r$tehung in tt>iffcnfd^aftltc^cr £inftd)t

ift! Wid)t toaljx, ©ie »erben bte Steine in bie 3ahl 3hrcr
©Hilter aufnehmen? Sotten mir hineingehen? 3$ benfe, mir

bleiben Sitte etma3 im ©alon beifammem

Dhne 3tocW fagte §err £imm, ber gegen feine ©emoljn*

Ijeit bis Jefct fehr flitt gemefen mar; faure SBodjen, frofje Sefte,

£age§ Arbeit unb 2lbenb3 eine gemütliche Söomle, mie ber alte

©e|«mra^ fagt 2)a§ fott feine Slnfpiclung fein, gnäbige grau,

bei Setbe ntc^t!

Slber e$ märe tyntn bod) nicht unlieb, menn ich e$ für eine

Slnfpielung nähme, fagte bie Baronin, bie tyutt Slbenb ent*

fc^Ioffen fdjien, Sitte $u bezaubern.

3$ müßte lügen, mottte id) ba§ ©egentfjeil behaupten,

fagte §ert Stimm, bie §anb' auf's iper$ legenb; unb (Sic

miffen, gnäbige grau, baß mir alle Süge in ben Job oer*

Eh bien! fagte bie ©aronin, unb ©ie fotten bie ^ngrebien*

jten felbft beftimmen; motten ©te ftdj barüber mit 2ttabemot*

fette in ©inoemehmen fefcen?

gamoS, fagte iperr Ximm, gnäbige grau, i<h muß 3^nen

bie #anb fäffen; unb nadjbem er ben SBorten bie %f)at fyattt

folgen laffen, 50g er bie Meine gran^öftn bei ©eite, ihr ba£

Stcccpt gu einer „famofen JBomle" mitgutheilen.

9#an mar oietteic^t eine ©tunbe plaubernb im ©alon bei*

fammen gemefen, §err Simm ^atte einige fomifdje Sieber et*

gencr ©ompofttion am ßlaöier recht hübfdj öorgetragen, einige

burleSfe ©cenen, in benen er ju gleicher fttlt all jmei ober brei

r;etfct)tebcnc ^ßerfonen auftrat unb mit jmei ober brei öerfdn'e*

benen ©timmen rebete, ausgeführt, furj, er f)cdtt Wirt, ma§ in

feinen firäften flanb, gethan, um bie nach ^Ctt erf*en 5ehtt SDK*

nuten ziemlich einfUbig gemorbene ©efeüfdjaft gu unterhaften,

unb trofc attebem bie oon ihm felbft gebraute SJomle auch fo™*
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fidj allein auSgetrunfen — al& bie Jöaronin gum 9fofbrud>

mahnte. §err Dimm erbat fid^ a(§ einzigen ©IJrenfolb für feine

Söemüfjungen am heutigen 5ibenb bie ©rtaubnifj, ben Damen
Dom §aufe bie $anb füffen bürfen, eine ©tfaubnijj, bie ifym

oon ber SBaronin mit gnäbiger Sereitmilligfeit, oon Fräulein

Helene aber nid)t jugeftanben mürbe, bie furj unb trodfen, unb

bie frönen brauen ein menig jufammengie^enb, bemerfte, ber

Äünftfcr müffe feinen Sofjn in fidj fctbft tragen. £err Dtmm
moüte bagegen Sinmenbungen ergeben, aber £)3ma(b fc^nitt bie

»eiteren 2lu3einanberfefcungen ab, inbem er „gute Waty"
münfdjte unb mit SBruno (äftalte ^atte ftd) fdfjon früher ent*

fernt) ba£ 3immer »erlieft unb fo §errn Dimm, ber in bem*

felben Streite beS (sd^offeS moljnte, ftmang, ftd) ebenfalls gu

empfehlen. Ueberf)aupt r)attc £)3malb feinen neuen greunb

fyeute Slbenb nid^t gerabe freunblidj befyanbelt, moburdj ftd>

biefer in feirter SBeife ftören lieg, fonbern in feinem übermittln*

gen ©efdjmäfc fortfuhr, bis fie ftcf>, oor ityren Spüren ange*

fominen, trennten.

©Ott fei Danf! fogte £)8malb, al§ er fld^ mit ©runo

in feinem Limmer fafo enbltc^ ftnb mir ben läftigen

©djmäfeer log. Unb idj Ijabe Dicfj nodfy gar nidjt um $er*

$eif)ung bitten fonnen, baß idj neu(icr) beim Slbfdjieb fo fa(t

unb gletd)giltig mar; Dir nodj nid^t banfen fönnen, baft

Du brüberlidj 2lC(e3 oergeffen fyaft — mir ein fo freunblicf)e§

28il(fommen bereitet tyaft. TOd^t ma^r, biefe SBlumen ftnb

oon Dir?

3a —
Unb ber ßp^eufranj bort um bie (Stirn be§ Slpollo ifi

oon Dir?

3a —
Unb Du ^aft ben Sel)nftufjl an bie redete Steife gerütft?

3a —
Du lieber, lieber 3unge! fomm, mir mollen un§ £3etbe fyin*

einfegen, unb nun foüft Du mir oon Deinen ftrrfaljrtcn er*

gälten, oon ben Stäbtert, bie Du gefeiten, oon ben (löflopen,

bie Du geblenbet, oon ben Seiben, bie Du erbulbet Ijafl in Dei*

$r. ®piel$agen'S «BerTe. L 26
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ncr lieben ©eete — SllleS ber Drbnung gemäg, toei&t 2)u, tote

*ßotypl}em feine ©d)afe metft.

Dsmalb §atte ftdj in ben (Stuljl getoorfen unb SBruno

f1^ Stögen, <2>o fafjen fte; unb ber ßnabe fcfymtegte ftd) innig

an feinen einzigen 3mmb, unb fing an ju er^len, erft mit

fattyrifdjer Saune bie ipinfafjrt fdfyilbemb, toie balb ber SBavon

unb balb äftalte nid)t Ratten rü<froärt§ fahren fönnen, toie $u»

lefet Seibe auf bem 93ocf gefeffen Ratten, unb ber 2)icner im

2Bagen— unb toie er, 83runo, Dergnügt getoefen fei, als immer

neue (Stäbte unb neue 3)örfer Dor feinen SSlitfen auftauchten,

unb nun $ule&t ba§ große §amburg.

SDann nafjm feine ©r^lung einen anbern Eon an. Er
fdfytlberte mit altem Ernße ben ©nbruef, toeldjen bie ©tabt auf

tljn gemalt l^atte, bie Dielen ftattltd)en Käufer, ba§ ©ebränge

in ben ©trafen, ba§ treiben im $afen, bie Dielen ©djtffe, ba8

2Ufterbafftn, in toeldjem ftd) bie Dielen Sinter Riegelten unb

toeldje gauberifdje SBirfung baS IjerDorbringe, toenn man lang*

fam am SRanbe tyinfpajiere, unb tote er einmal beinahe tn'3

2Baffer gefallen toäre, toenn ityn Helene nid)t gehalten fyatte.

Unb nun, nadjbem £elenen8 tarnen erft einmal genannt toar,

taufte er immer toieber auf, toie ein leucfytenber <5tero au3

treibenben SBolfen, nne §elene gemeint fyabe, al§ fte Don §am*
bürg abreiften, »ie fte auf ba8 SBort i^rcr Butter: e3 fdjetnt

$>ir nidjt Diele ftreube $u madjen, $u deinen Eltern jurücfju*

feljren, bie Spänen getrorfnet, aber audj auf ber ganjen föeife

faum einmal toieber gelädjett Ijabe. 3)enn fte fei feljr ftolg,

aber aud) fefyr, fefyr gut gegen 9tlle, bie fte lieb fjabe, ^um Sei*

fpiel gegen ttyren $3ater, unb aud) gegen il;n, obgletd) er burdj*

auS nidjt behaupten tooüe, ba£ fte ityn lieb fjabe — fo arrogant

fei er burdjauS nidjt — aber fo Diel fei getoifc, bafj fte eineiS

HbenbS, als eS fdfjon fefyr fpät »ar unb er, Don bem Dielen

galten mübe, bie Hugen nid)t meljr aufhalten, Dor all bem

Rütteln unb ©Rütteln aber nidjt jum ©d^lafen fommen fonnte,

e8 ftd) ruljig gefallen lieg, als fein Äopf in ber ©djlaftrunfen*

Ijett auf ifjre <Sd)ulter fanf unb bort tootyt eine fyalbe ©tunbe

liegen blieb. ©aS toerbe er i^r nie Dergejfen,unb toenn er ein*
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mal ©elegenheit haben fotlte, ihr einen 2)ienft gu leiten, bonn

lüünfcfye er nur, baß e§ babei um §al§ unb fragen gehe, fonft

hätte e$ bodt) feine rechte $lrt.

©o fpradt) ber Änabe, unb feine SBorte fielen bidjt wie

fteuerfunfen ou§ einem ©ebäube, ba§ in fetten Rammen fleht,

unb feine SBangen glühten. £)§»alb bemerfte toohl, baß ba$

fc^öne 2Räbd^en einen großen ©nbruef auf ben »üben Änaben

gemalt hatte; aber roie groß, tüte allmächtig biefer ßinbruef

mar, toeldje SReoolution in biefer frühreifen, übermächtigen 9^a*

tur eine erfte, roie ein Saoaftrom h^teinbre^enbe Siebe ^croor*

gebracht hatte — ba§ ahnte er nicht. 6r fdt>cr3tc über feines

Siebling§ feurigen (SnthuftaSmuS, um fo roifciger unb feiner,

als er benfelben in nicht geringem ©rabe feilte, unb SBruno,

ber fich Don DSroalb $lfle§ gefallen ließ, lachte mit,unb (ädt)e(nb

unb fdtjerjenb Jagten fie ftch gute Stacht 33runo ging in feine

Cammer, DSroalb fefcte ftch lieber in feinen Sehnjtuhl.

Süuf bem Sifdj öor bem <&op$a brannte bie Sampe, bennoch

bemerfte D§roalb ba3 glimmern be§ SWonbeS, ber eben über

bie Suchen beS 2BaÜe§ ^craufftieg; ein einzelner (Stern in ber

Stahe ber 3Ronbftdt)ct flimmerte au§ bem tiefen S3(au be£

nächtlichen Rimmels. 3>urdt) bag offene genfter ffrömte bie

»eiche balfamifche Stachttuft — e3 toar fo ftiH, baß man bie

faHenben STT^autropfen fyöxtt. Unb jefct, roährenb £)3roalb faß

unb laufdjte, flangen, rote bie Jone einer SlcotS^arfe, auf einem

Stügel mit funflgettbter $anb angefchlagene Slecorbe gu ihm

herüber, er|t leife, leife al8 fürchte man bie Stacht au8 bem

Schlafe $u roeefen, bann gan$ aümälig lauter. $ie Äccorbe

floffen jufammen ju ber 9flelobie eines Siebes, unb balb

begann eine »eiche $lltftimme baS Sieb gu ber 9Kelobie $u

fingen. £)Sroalb fonnte bie SBorte nicht üernehnten, aber fte

fdjienen fanft unb traurig §u fein, roie bie SKelobie, beren ein*

fache rührenbe Älage »unberbar gum §er3en fprad).

3)iefe ÜDfufif ju biefer ©tttnbe roürbe OSroalb ent^tieft ha*

ben, auch roenn er nicht hätte ahnen fönnen, »er bie ©ängerin

toar. 3fegt aber, roo er mußte, baß eö 9tiemanb fein fonnte,

al§ ba$ fchöne Stäbchen, cor bem ftch §cute $lbenb, roie oor

26*
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einer fiberirbifdjen grfdjeimmg, feine ©eele anbetenb geneigt

fyatte, bei beffen ^Inbttcf e3 über t^n gefommen toar, toie bie

Offenbarung einer fjöljeren SEBelt — Hangen bie tieften ©ai*

ten feines ^er^enS mit, unb tote ber ©laubige, toaS in iljm

trogt unb brängt, in ein ©ebet ju gießen oerfud^t, fo füllte £)3*

toalb ben £>rang, in SBorten auSjufprec^en, toa$ feine (Seele

fo mächtig erregte, ßr erfyob ftd) tote trunfen auS bem ©ifc

am Jenfter; er fdjritt an ben Stfdj unb fdjrieb, faum toiffenb,

toa$ er förieb:

Sftte, fett ber wunberbaren Ijetfgen ©tunbe,
2)ie SJttlton'S feufd)er SDidjtermuub befang,

$18 bon be$ erften SRenfctyen reinem Sflunbe

SDa« erfte füge ©ort ber Siebe Hang, —
Unb aüe SSöglein fangen'* in ber SRunbe,

Unb jebe« 23lümlein au$ ber UnoSpe fprang —
Wie ift ein 2Beib auf (Erben je erfdjienen,

S)em, fo rote 2)ir, bie (Engel ftdjtfcar bienen.

D, ©u btffc Heb! lieb, tote ber ©Ott ber £räume,
2)er un« ©ergeffenljeit ber ©^mer^en bringt;

©o $olb, tote SWonbföetn ber burefy SBlüt^enbäume

3n unfer laufäig bunfle* 3immcr bringt —
<2üß, wie 2)etn @ang, ber burd) bie fUÜen Sftäume

3fn tiefer Sfautyt ju mir l)erttbertlingt —
2)u biß fo fdjön, bajj man wie fte 2)idj nannte,

gür bie ber Ärieg um £roja einft entbrannte.

2)oc§ Ärteg unb SBunben fernen nidjt bem ©crimen!
5118 unfer §eilanb ift e$ und gefanbt.

@§ fott uns toieber mit und felbft oerföljnen,

3)ie toir ju ftürmifö bur$ bie Seit gerannt;

Unb tote mit feiner $arfe golb'nen Sonen,
3fai'S ©oljn be§ (Sauluö 2Öel) gebannt,

©o wirb aus Seinen liebetiefen Slugeii

SKan^ büftrer ©lief ftdf Südjt unb Hoffnung faugen

9fa$ 2>einen Kolben klugen! too fte ftraljlen

3n iljrer buntten, märchenhaften *ßrac$t,

2>a ftnb bergeffen alle ©rbenqualen,

2>a wirb e$ hell in tieffter 2eiben8nadt)t,
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2Bo fle erglänzen, wirb in fummerfa^ten
(Sefenften ©tirnen Seben neu entfacht

Xiefmüber tßttger, bie in otten Sanben
2)ie blaue ©tonte fugten unb ntc&t fanben.

0 ©turne, 2ttäb<$en! nie leg ab bie Ärone,

SDie jefct auf ©einem jungen Raupte rul)r,

©teb nimmer föaum bem frer»efl)aften #olme,
2)aß, was fo engetfdjön, niä)t engelgut!

Sie fjeute, ftets, in t^eÜ'ger Unfdmlb, tooljne,

3n aller guten ($etfter treuer $ut,

Sluf bafj getroft in trüber (Srbenfewe

©erirrte Söanb'rer folgen ©einem Sterne.

D&oatb trat mieber an'3 fttnfttx; ber 9)eonb unb ber (Stern

maren oon einer ferneren SBetterwoffc bebeeft, bie hinter i^nen

her über ben SBall heraufgezogen mar; ber ©efang mar oer*

ßummt, lauter raufd)te ber ^a^tminb in ben Säumen.

@r \6)1q§ ba§ fjcnficr unb Juckte fein Sager auf, aber e8

bauerte lange, bis ber ©djlaf baS fieberhafte äBogen feines

SBIuteS fänfttgte.

<älZ £)§ma(b am nädjften borgen unter ben papieren auf

feinem ©chreibtifdj framte, fiel ihm ein Söriefchen in bte §änbe,

ba£ er geftern 5lbenb überfein hatte. @r erfannte fogtetd) bie

§anbfdjrift, welche mit ihren balb fühnen unb großartigen,

batb frisier) oermorrenen £ügen fo prob(emattfd) mar, wie ber

(Sharafter beS ©^reiberS. 3)a§ bittet mar oon Ottenburg

unb lautete:

©o eben ermatte td) eine SWad^rid^t, bie micr) nötigt, fofort

eine größere Seife anzutreten, oon ber ich nicht ju befHmmen

oermag, wie lange fie bauern mirb. Unter adjt lagen fd^toer*

lid}. Sfd) fdfjreibe btefen ©rief, um ilm auf ©renmtfc abzugeben,
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im Salle idt) ©ie nicht perfönlich fprechen foHte, ma$ mir feljr

leib t^un mürbe, ba ich 3hnen Mieles gu Jagen hätte. Unfere

ßgifa nehme idt) mit, ba mir bie ©otitube mäfjrenb meiner 2tb*

mefenhett fein fixerer Aufenthalt für ba§ Äinb föchrt. 8i8 gu

bem Sermtn, ben un§ bie 3igeunerin gefkttt hat, bin ict) jeben*

falls gurücf. S3t§ ba^in (eben ©ie mohl!

3n groger (Site unb noct) größerer fjrcunbfc^aft

% ». O.

Dämalb füllte fid) burd^ biefen SBrtef cigcntr)ümtict) be*

rührt, benn er ahnte irgenb einen 3ufammenhang gmifchen bie*

fer ptöfcücf)en Abretfe OIbenburg'8 unb ber Abreife ÜRcIttta'8.

2Bar e3, baß er in ber legten geh mieberum fo üiet über ba§

Sßerhättniß ber ©eiben, ba§ $m burcf) SKclitta'» in ber SDKttc

abgebrochene (Srgählung in einem gang neuen Sickte erfdt)ienen

unb boct) nod; *an9c tynrctchcnb aufgehellt mar, nadjge*

bad)t fyattt; mar e£ nur ber Umftanb, baß ber SBrief Dlben*

burg'8 fo bunfel gehalten mar — genug, £)§malb empfanb e3

al§ eine Art SBeleibigung, baß er nach btefer ©eite fort unb fort

auf SRäthjel flieg. (Sr nahm ftd) &or, noch $eute m§ Serfom

hinüberzugehen unb beim alten Saumann anzufragen, ob ein

Srief SRcßttcft an ihn ba fei.

3)ann nahmen feine ©ebanfen eine anbere Stiftung, al§ fein

Auge auf bie $erfe fiel, bie er gejiern Abenb gejdjrieben hatte.

@r mußte lächeln, al§ er fte jefct burchla§. 3)a hat 2)ir ©eine

Icibxge ^ß^antafic mieber einmal einen bummen Streich gefpiclt;

fprach er bei fid). braucht 2>ir nur $emanb oon einem hüb*

fchen 2Räbchen gu ergäben, bag einen Zubern, at§ ©eine §o*

heit, heirathen foö, unb S)u geräthft in einen ^ßarortySmuä be§

9Kitleiben§ mit bem jungen Räbchen unb einen ^aror^muS
be§ §affe§ gegen ben jungen 9#ann. Unb hernach braucht ©u
ba§ Stäbchen nur felber gu fehen unb gu finben, baß fie große

bunfle leuchtenbe klugen hat unb überhaupt inteveffanter au§-

ftet)t, als bie SBacfftfche im Allgemeinen, unb ein Änabe brauet

©ir nur eine halbe ©tunbe oon befagtem fflatfpf^ öorgufchmar*

men, fo fühlft ©u ©ich gemüßigt fo überfchmängliche $erfe gu

fdjreiben mie biefe hier, bie ich "* 3eucr ^feng ftecfen
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mürbe, trenn mir unS ntdjt unglttcftid^cr SBeife in ben §unb§*

tagen befänben.

Snbeffcn fteflte DSmafb ba£ 9(utobafe nicht an, obgleich bie

$Iamme eines StchteS biefelbe 2Btrfung getljan ^aben mürbe,

mie ba§ fteuer im Dfen, fonbevn legte baS Söfatt gan$ forgfäl*

tig in fein $u(t.

$>er äÄorgen grüßte fo freunblidt) auS bem t^aufrifd^en

©arten herauf, baß er bem Verlangen, ein menig jmifc^en ben

blumenreichen Seeten wnb in ben fchattigen Saubgängen umher*

äufchfenbern, tttd^t miberfielen fonnte. UeberbieS mar eS noch

feljr früh — nod) beinahe $mei ©tunben ^eit bis gum öeginn

beS Unterrichts — bie Änaben fdjliefen nod).

DSmalb eifte hinab unb fud)te feinen SieblingSptafc auf,

ben mächtigen SBatt, ber ©djfoß unb ©arten unb £of umfaßte

unb auf meinem eS ftd) unter ben Sudjen unb Nußbäumen
gar anmutig promentrte, befonberS am Sflorgen, menn bie

rotten ©onnenfhrahlen burd) bie me^enben 3we^9e bttfcten unb

bie ljafbmifben ©nten nod) Iitfliger als fonft auf bem grün über«

machfenen ©raben ihr 2öefen trieben.

©r fchlenberte langfam baljin, bie rei^enben ©Reinheiten

beS monnigen Borgens mit aUen ©innen genießenb, heute um
fo mehr, aß bie Siebftdjfeit, bie fanfte ©djönheit, bie ihn hier

ringS umher anlächelte, gar feltfam mit ber oben äRonotonie

ber SfteereSfüfte, bie er in ber testen ßeit beftänbig oor klugen

gehabt §atte, contrafttrte. £ente borgen mar eS ihm beinahe

unbegreiflich, mie er fidt) Don feiner büftern Saune fo ganj fjdbt

beherrfchen laffen tonnen. 2)er 2)octor ^attc redt)t: bie ©infam*

fett ift ein füßeS beraufchenbeS unb gulefct töbtlid)eS ©ift. 3$
muß ben 2)octor öfter $u SRathe gießen, ©in flarer $opf, ber

bie 2)inge unb 9flenfchen unb ißerhältniffe ftetS in bem rechten

Sickte fieht. 316er in betreff ber gmifchen Brciulein Helene unb

ihrem Setter projectirten §eirath irrt er fid) bodt). GrftenS ift

ftc noch 5U i
un9/ smeitenS $ fte^ iu un^ brittenS

mt0 ich c^ nicht! $ören ©ie, Madame la Baronne: ich c^

nicht! ©ie merben $h* fcutbereS ^ßroject nicht ausführen, menn
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<Sie aud) noch fo fe^r 3hre großen ^errfd^flistigen Bugen rollen

unb fid; gu %f)xtv ganzen fkttlichen £öhe emporrichten.

68 toar ein ©lüdf, baß D§n?aft> biefe SBorte nur Ictfc burdt)

bte Qäfynt murmelte, benn tote er eben um eine Cfcfe be8 SBafleö

bog, bte burd) ein bid)te§ toeit oorfpringenbeS ©ebüfdj nod)

i^ärfer gemalt »urbe, fanb er ftd) plöfcltdt) S^ulein Helene,

bie oon ber anbern (Seite tarn, gegenüber. 2)ie8 3uf
ammens

treffen toar für betbe Steile fo überrafehenb, baß ba$ junge

9ftäb<hen nur mit Sflühe einen leifen <Sdjrei unterbrüefte, unb

DSroalb in fetner Verlegenheit nicht mußte, ob er bte junge

2)ame anreben, ober grüßenb fhtmm oorüberge^en fofle.

9lu8 biefem ämetfel mürbe er burd) fjräulein £elene be*

freit, bie e8 gang begreiflich fanb, baß ber junge ^auSlcfjrer,

oon beffen UnterhaltungSgabe fte gejiern Äbenb feine befonberö

große Meinung befommen, nid)t bie ©eifteSgegenmart befifce,

au8 bem (Stegreife eine Gonoerfation ju beginnen, unb beS^atb

glaubte, eine Söemerfung i^rerfeitS über ben frönen SKorgen

bürfte baS für bte (Situation ^ßaffenbfte fein.

$er fd^öne üRorgen ^at (Sie auch ^erauSgelodPt, toie

t<h fe^e.

3a, mein gnäbigeS gräulein, ber SRorgen ift in ber I^at

fe^r fdjön.

$ö(tttch. £aben (Sie immer fo herrliches SBetter in ber

lefcten 3eit gehabt?

3mmer; ba8 tyeißt, einige Stegentage aufgenommen.

SBenn man ben Gimmel fo blau fleht, foflte man fchte<hte8

2Better für ein 9Kärd)en Ratten, meinen (Sie nicht auch?

©emtß.

gräulein $elene mochte glauben, baß biefe geifhrctdje Unter«

Gattung nun lange genug gebauert ^abe, unb ba fte aufättig

an einer (Stelle angelangt maren, mo eine fd)male Sreppe oon

bem 2Baü fynab in ben ©arten führte, fo hielt fte e§ in ihrem

unb iljreS einfilbigen Begleiters $Jntercffe für geraden, biefe

©elegenheit, bie (Scene abzubrechen, nid)t unbenufct $u (äffen.

£aben (Sie eine Slfjnung, »eiche Qtit mir fyabtn?

§alb fteben.
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©$on? Sa mujj idj eilen, in'8 ©c$Iof$ ^urücf^ufommen,

e^e 2ftama meine Slbwefenfjeit bemerft.

^räutein Helene niefte Dorne^m mit bem Äopfe, ftteg leitet

Die £reppe Ijinab unb ging (angfam awifdjen ben ©(unten*

beeten bem §aufe $u.

3)em ©lücfHc^en fd)(ägt feine Ufyr, fagte D§ma(b bei ftdj,

at8 er ber jugenblid) fd^Ianfen ©eflatt nacf)fd)aute, glücftidj ^abe

idj fie a(fo burd) meine meteorologifd^e ©emerhtngen nidfjt ge*

madjt; unb ityre (Site, in'S ©cf)Ioj$ ju gefangen, war weniger

grofj, als bie Don mir fort$ufommen. ^ebenfalls fdjeint fte

nocty 3e*t 9*nw9 hn tyaben, ftd? dn rei^enbeS ©ouquet $u pflüf*

fen. £)§ne 3lüe^fc^ fte 3$ ha&c augenfd)einlidj eine

ooflftänbige Eroberung gemalt. 2Bie fte miety mit i^ren wun*

berbaren klugen, fo mitleibig tya(b unb oerädjtftdj, anbftcfte, at$

wollte fie fagen: id) t§ue 2>ir wo!?l einen großen ©efallen, wenn

tdft 3>i$ mit deiner ©(öbigfeit allein (äffe! ©ie ifl ftota, fagte

SBruno; gewifc, aber wie föfHitij fretyt i^r biefer ©to($; wie fann

ein 2ftäbd)en mit biefem ©eficfjt, biefen klugen, biefem $aar
anberö a(8 ftol^ fein. (S§ ifi bie $ltmofpr)äre, in bie fte fo notlj*

wenbig gehört, wie ein HMer in bie työcfjfren Säfte. $)er 5lbler

ifl aud) ftolg unb fein üRenfd} nimmt e$ i^m übel. 2öie fcr)ön

ba§ Sttäbdjen ift! eine prächtige Schönheit, bie ba§ ^eüe Son-

nenlicht nidjt ^u freuen brauet, bie nur no<$ fdjöner gu werben

fcr)eint, je föftlid)er ber Stammen ift ber fte umgiebt. ©ne un*

heimliche Schönheit, bie un8 feffeft unb erfrarren ntacr)t, wie bie

ber töbtfidj frönen 2Rufe. 2>ieS ättäbc^en eine ©turne? wo
waren meine klugen geftern? fie ifl fein Ir/rifcr)e§ ©ebidjt oofl

Vogelfang unb ©onnenfdjein, fte ifl eine fdjwermütfyige öattabe,

in ber Sdjwerter flirren unb $er3en oerbluten, wäfyrenb oben

aug bem Sturme ein weißeS Süd^ein we^t. — Unb §alt! jefet

weif* icf/S: e§ ift ba§ leibhaftige ©ottfeibeiunSgeftd^t ber ©ren*

wt&, wie Ulbert Dorrreffüd^ fagt — 3U9 Wr 3U9' e$ *f*

©cfuijt iparalb'S, tn'£ 2öeiMid)e überfegt, biefelben bämomfehen

klugen, berfetbe beraufd^enb ftnnltd^e $ug in ben ootten, faft $u

oollen Sippen, biefelbe Äraft in bem üppig bieten btaufd^warjen

$aar, baS fid^ über ber breiten feften Stirn aufträufelt! —

Digitized by Google



410

Vortreffliche grau 2ftama! Sie irren ftd) fehr, menn ©ie g(au*

ben, baß biefe ©tirn ftdt) fo gutwillig unter 3hrc SBefdjfüffe

beugen wirb; ausgezeichneter SBaron 3*ür, ©ic müffen Syrern

Kamen wahrhaftig 6^re machen, wenn ©ic in biefem Salle

reüfftren wollen! 2)er borgen ift in ber Xfyat föftlich, unb

mau fottte wirfitch, wenn man ben §immel fo blau fiefjt, fchtech*

teS Setter für ein 2JJär$en galten.

®ic Baronin mar erftaunt über ba§ ftntereffe, mit welkem
£)§wa(b ^cutc bei Sifdj, unb mehr noch in einer längeren Unter*

rebung, bie fie nach ber SWah^eit hatten, auf ihre ©ebanfen ein*

ging unb »ergebene oon ihr aufgeworfene fragen betreffe

be§ Unterrichte erörterte: ob e3 nicht bei ber großen §tfce gweef*

mäßiger fei, bie Sectionen um fteben, fktt wie bisher um acht

^u beginnen? ob man bie 9cachmittag§frunben nicht lieber ganj

auffallen (äffen wolle? ob bie Söücher, au§ weiden Helene bi§

jefct ®efc6ichte unb Siteratur fiubirt habe, für fie noch brauch*

bar feien? ob 5»et Sectionen wöchentlich für #elenen'3 3=ort*

bilbung hinreichen? unb ob er ben SWorgen ober ben $lbenb

für bie geeignetere 3^it fycittt?

$luch ber alte Saron war auf ba§ angenehmfte überrafcht,

al§ er an £)§walb einen aufmerffamen Q\x^'6xtx ber langen

©efchicfjte feiner Meinen Seiben fanb. ©r ^atte DSwalb, ber

ihn ftet§ mit oieler $öflichfeit ber)anbe(t hatte, im $erjen immer

für einen braoeu unb liebenSwürbigen jungen äftann gehalten,

trofc beä entfehiebenen 2Biberfpruch$ feiner 2lnna*2flaria unb

ber minbeften$ zweifelhaften 3uftimmung be§ ^aflorS 3fäger;

unb er mar orbentlich froh, &aß er kkfcr ©eftnnung hcu^e, wo
auch bie Baronin fie $u Reiten fdjien, enblidj einmal einen $lu§*

bruef geben fonnte. Ueberljaupt fchien bie SReife einen fc^r

gtinftigen ©nfluß auf bie Söaronin gehabt gu haben. 2flabe*

moifeUc -Iftarguerite, ber man in biefer Se^iehung wohl ein Ur*

theii jutrauen burfte, behauptete gegen Ulbert, fte ift oeränbert

totalement, fte hat mich nW geidjolten ein einziges 2Ra(, ben

gangen Sag; worauf Gilbert erwtberte: ja, ich Pnoc fa&fr oer

afte brache ifl ^eutc beinahe genießbar. 9flit einem SBorte, e8

herrfchte heute ein fo guteg (Sinoernehmen, rote noch mc *n oer
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©efeüfdjaft auf Schloß ©renmifc. Seber festen bie ©rünbe,

bie er hatte, mit liefern ober Reitern weniger aufrieben fein,

oergeffen ober bod^ in beri §intergrunb gehoben $u haben, unb

ba auS ber Stimmung ein für Sitte angenehmes 0?efultat her*

vorging, nahm man bereittoilligjf für baare SD^ün^c^ maS ber

Rubere bafür bot — natürlich, um ftd) baS SRec^t ^ufpre^en,
3fenen mit berfefben 9}?ünje ju bejahen.

DSmalb ^atte btc Begegnung mit Sutern Helene am
SRorgen nid)t oergeffen unb fid) beS ©inbrucfS, ben er babei

auf bie polje, junge 3)ame gemalt fyaUn mußte, mohl bewußt,

fah er eS nid^t ungern, baß ihm im Saufe beS £ageS mehr als

eine ©elegenheit mürbe, feine natürlichen Bor$üge geltenb $u

madt)en. Sei £ifcfye um eine (Stählung beffen, maS ihm mäh 5

renb ber Hbroefenfjeit ber Jömitie begegnet mar, gebeten, gab

er eine Sdjilberung feineS einfamen SebcnS in Saffig, mobei er

fid) eine fyaib humoriftifdhe, fycdb fentimentale Atolle ^heilte,

natürlich ohne baS romantifche 2)unfef, melcheS über feinem

bortigen Aufenthalte lag, im mtnbeften $u lüften. 2)ie berbe

Butter fiarften mürbe ju einer Uhlanb'jchen äKcereS*Königin,

ihre rothhaarigen Pächter, Stine unb Sine, $u §eine{chen 2Baf*

fernijen unb ber fyalb blöbfinnige Bater Steffen $u einem

meifen SDtolin; bie flreibefelfeu ber Äüfk muchfen in'S Unge*

heure unb bie Branbung bonnerte fcttnfchen ben Älippen beS

StranbeS mit mahrhaft Dfftantfcher 2flajejtät. $ie ©efettfehaft,

obgleich fte bie Uebertreibungen balb herausfühlte, r)orc^te mit
s
2lufmerffamfeit, ja Spannung, unb DSmalb empfanb eS als

ben fünften Sohn feiner phantaftifdtjen 3fmproöt|"ation, baß bie

großen, glän$enben 5lugen §etene'& mährenb feineS BortrageS

mit einem 5luSbrucf h fll& ber Bermunberung unb fyaib beS

3toeifelS unoetroanbt auf ihn gerichtet waren.

@r mar fo gan$ bie Seele ber ©efeflfehaft gemorben, baß

man eS ihm ernftlich übel 31t nehmen fdt)ien, als er gleich ™d)

ber Slbenbmahlaeit erklärte, ben oerabrebeten Spaziergang burd)

ben Budt}enmalb nach ^cm Stranbe nicht mitmachen 31t fönnen,

ba morgen ^ofttag fei unb er einige {ehr wichtige Briefe gu

fdjreiben habe. Snbem DSmalb ftch fo in bem Slugenblicfe
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au$ bcr ©efeüfchaft gurücfyog, roo er ftd) ihr unentbehrlich ge*

mad)t hatte, burftc er mit ber beabftchtigten SBirfung aufrieben

fein, gräulem $e(ene lieg ftd) fyerab, ü)n birect jum 83(ei*

ben aufguforbern, unb toanbte ftd), afö er bei feinem Vorhaben

knarrte, fo furj öon ihm toeg, bag iljr Unmuth nur gu erficht*

lieh mar.

2)enno<h $atte ber funfelnbe ©tern, ber foeben über feinem

$origonte aufgegangen toar, ihn ntc^t fo öerbtenbet, baf$ er baS

©eftirn, fcelcheS nun fd)on fo lange mit nunmer oerlöf^enbem,

fietS gleichem, treuem, lieblichem Sicht auf ihn herabblicfte,bar*

über oergeffen hätte, ©r hatte fd)on gefkrn in ©affifc mit

93efHmmtheit auf einen ©rief gehofft; er fürchtete, ba{$ ber atte

Naumann nod) am 2lbenb, aii er mit bem 2)octor toeggefahren,

oergebfich nadt) ihm gefragt habe. 2Bo§( ^atte er SÄutter Äar*

ften gefagt, bafc er nadt) ©rentoifc gurüdfgehe, aber borten

tonnte natürlich ber atte Saumann einen S3rief SKelitta'«,

ber fo leicht in anbere §änbe fallen fonnte, nicht bringen.

Unb boch ^atte er eine unenbtid^e ©ehnfudjt nad) bem längft

erwarteten SBvief.

©o ftahl er fidt) benn, gleich nadjbem bie ©efeüfchaft ben

©chlo&hof öerlaffen hatte, burdt) ben ©arten nach bem großen

£f)OT, auS bem man faft unmittelbar in ben Sannenmatb jnri*

fc^en ©remoifc unb SBerfoto gelangte, ©& bunfelte fdjon unter

ben h°hen Säumen mit ben »eit über^angenben Stefkn. 2>a8

oon ber $ifce be8 SageS burc^roännte £otg fhömte jefct am
fütteren $Ibenb müßigen 3)uft au8. $n bem weiten SRemer

tyerrfdjte eine fafl unheimliche ©titte.

Unb jefet in biefer feierlichen Äbenbjhmbe, in biefem tytytn

Sßatbeätempet überfam bie Erinnerung an SJMitta Däroatb'S

$erg mit aüer SKac^t 3hre ^o^c, unb bei aller lieblichen güüc

fo jungfräuliche ©eßatt, ihr reidt)e3, braunes §aar, baS in toei*

d)en SBeUen oon bem ©Heitel gum Spaden herabflog, ihre bun*

fein, gärtlidt)en Äugen; ihre reigenbe ©chalfhaftigfeit,if)r liebliche^

nedtifcheS SBefen — unb ach! cor allem ihre unenbtiche ©üte

unb Siebe — toie beutlich i^r $8ilb oor feiner ©eele ftanb ! mie

heiß er ft<h gelobte, ber Sieben, ©uten, $otben nie, auch nur *n
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©ebanfen untreu gu toerben, unb fomme, mag ba »olle, iljrc

Siebe mit unenblidjer Siebe $u ertoiebern.

3)a ertönte ipuffd^ag burd) ben {litten 2Ba(b unb batb

taufte au3 bem §atbbunfel ein Steiter auf, ber in rafdjem

Krabe batyer fam. £)3malb burdjfufyr ein freubiger ©djretfen,

ate er in bem SReiter ben alten Saumann auf bem Sronmlocf
.

erfannte.

©in Srief? $aben ©ie einen Srief? rief er mit einer

$eftigfeit, bie Srotontocf einen ©d)ritt jur ©cite fpringen

machte.

SRufjig, Srottmlocf, ru^ig, fagte ber Sitte, bem $ferbe ben

fdjtanfen $ate flopfenb; guten Stbenb, junger $err! tyabe

©ie fdjon in ©ajftfc gefugt, aflroo id) erfahren, bafj ©ie ftd)

am geffrigen Slbcnb nadj ©rentoift begeben. 9?un tooflte idj

foeben borten reiten —
5tber »enn ©ie midj nidjt felbft getroffen hätten? unb

unter meinem Sortoanbe moflten ©ie ftd) bei mir einführen

taflen? 2>oc§ gleit^üiel —; too ijt ber ©rief?

£ier! fagte ber Stfte, ber unterbeffen öom ^ferbe gediegen

toar, ein nidjt unbebentenbeä <ßa<fet auS ber tiefen Safdje feinet

langen Ueberrocfö jieljenb.

©eben ©ie!

SRur ©ebulb, junger §err! 3<$ ^^e an SlffeiS gebaut.

2)ie3 ^ßatfet ift, toie ©ie fe^en, too^I gugebunben unb oerßegeft,

unb trägt bie Sluffdjrift: hierbei bie bemühten Süd)er mit

bejlem 3)anf aurücf. 2>ie anbem tuirb 3tynen Saumann $u*

ffcllen, fobaft id) fte burdjgetefen tyabe— unb bie Unterfärift:

3tyr ergebender S. — baS fann ja tootyt fo gut Semperlein

als Saumann feigen, nidjt toaljr?

©er alte Saumann fjatte, toäfyrenb er fprad), bie ©d)nur

um ba& $adet getöß unb au$ einem ber brei Sttctyer, bie e8

enthielt, einen ©rief genommen, ben £)8tt>atb Ijaßig erbrad) unb

gegen ba$ Sidfjt tyiett, um ifyn gu lefen, aber ba£ 2)unfet unter

ben fjo^en Säumen fear bereits gu bidjt; er Dermodjte nur noety

bie Ueberfdjrift: tiebfhS $er$, mit Wltyt $u entziffern.

3$ fann nichts mefyr feigen, fagte er traurig.
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SEBären ©ie in ©affig ftfccn geblieben, tote ©ie neulich

moflten, obev Ratten ©ie gefiern bem alten Baumamt ein 2Bort

fcufommen laffen, fo mären ©ie nod) bei guter Sage^eit in Be*

fifc biefeS Briefes oon meiner gnäbigen Srau gemefen.

£)§malb füllte mohl ben Bormurf, ber in biefen feljr ru^tg

gebrochenen SBorten lag unb e§ mürbe ihm nidjt ferner, bem

treuen SDiener unb ftreunbe SüMitta'S fein Unred)t einjuge*

freien.

Beruhen ©ie mir, fagte er, baß ich S^nen bie gtoeifad^c

Wlifyt gemacht ^abe, id) ^abe meine Unbefonnenheit ben gan*

gen Sag l)inbur^ fd)on uermünfdjt unb id) bin ferner genug

bafür beftraft, benn ^ier Ijalte id) ben teuren Brief in ben

#änben unb fann boch ntd^t erfahren, mie e§ ihr, mie e8 grau

Don Berfom geht, ob fie mohl ift ob fie gtücfüd^ in Fichtenau an»

gefommen ifr, unb taufenberlei, maß icf} 5löe§ miffen möchte unb

ma$ ohne 3rocif^ h*er P^t — unb t)erfudt)te noch einmal ben

Brief 5U fefen.

Sftu, nu! fagte ber olte Baumann; megen meiner haben

©ie nun fdjon feine ©orge nid)t; fo eine SKeile ober gmei mehr

ober meniger, barauf fommt e§ mir unb bem Bromnfocf eben

nidjt an. Unb ma§ bie Nachrichten betrifft, bie ©ie ju haben

münfd^en, fo meifj id) baoon aud) eine ober bie anbere mitgu*

teilen, {Internalen §err Bemperlein mir einen ©djreibebrief

überfanbt tyat, in meinem bie 3Jeife unb ma§ ftd) bei ber Än*

fünft zugetragen, $lüe§ ausführlich berietet ift. 2)er alte

2flamt hatte ben Sü$d über ben $lrm gelängt unb ging neben

Dämalb l;er, ber feine ©chritte beeilte, um möglichft balb nach

©renmifc unb auf fein ^nrnter $u fommen.

2)te gnäbige 3rau — ©Ott behüte fie, fagte ber 9llte, ift

mit §errn Bemperletn nach Verlauf oon brei Sagen glüeflich

in Fichtenau angefommen. §err Bemperlein ^at ftch fogleich

mit 2)octor Birfenhain in Bernehmen gefegt unb erfunbet, bafj

§crr oon Berfom noch *c&c> alDCr f° f<hmad) fet man {Wnb*

(ich feiner ^Xuflöfung entgegenfehe. £)a§ hat nun fo gebauert

big 511m Sage oor bem 2l6gang be§ Briefe«, aömo bie gna*
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bige grau in SBcgfettung be§ $ernt Söempevletn unb bcS

$errn —
3)er 5llte unterbradt) ficfj unb ^ufiete.

9?un, toeffen? fragte £)§toalb, beffen ©erbaut in ^Betreff

be§ Saron Olbenburg »icber ertoadjte.

Sftun, bcS §errn 2)octor8 natürlich, toeffen fon(lr fagtc ber

Sllte; ja, toa§ tooflte idj bod) gleidj fagen, (Sie Ijaben mic§ burdj

3^rc fjragc gan$ au§ bem (£ontert gebraut — rtd^tig : alfo in

Begleitung be8 £errn 33emperlein unb — §m, Ijm: be§ §errn

2)octor§ auf toentge SWinutcn nur bei bem §errn SBaron ge*

toefen ftnb. 2)er gnäbige $err foÜ ftd) fo oeränbert ^aben, baj$

er ber gnäbigen grau, toie fte felbfit gefagt l)at, tote ein fcott*

fommen frember unglücftidjer Sttann erfdjtenen ift. ©efproc^en

Ijat er audj ein paar 2Bovte, oon benen aber fein einiges gu

üerftefyen getoefen ifl ®ann ftnb fte toieber fortgegangen, unb

alSbalb tft ber gnäbige iperr toieber in fein Sett gurürfgefunfen

unb in tiefen ©djlaf gefallen unb ber 2)octor meinte, ba§ »erbe

tooljl nun bis $u feinem 6nbc fo fortgeben, — toeld)e§ benn

ber iperr ©ort in feiner (Snabe recr)t balb möge eintreten

laffen, bamit ber arme 9Äann üon feiner Dual befreit iji unb

bie arme gnäbige grau enblid) einmal toieber frei aufatmen
fann!

Slmen; fagte £)§toatb.

2)enn feljen ©te, junger $err, fuljr ber Sitte fort — unb

feine tiefe Stimme fyatte einen eigentümlich erregten Slang —
bie gnäbige grau f)at nicfyt mcl greube gehabt ifyr liebeS Seben

lang, unb baS tfjut mir toelj, benn idf) Ijabc fte lieb, afö toäre

fte mein eigene^ Äinb, unb too^l nod) lieber. ®enn ic§ Ijabe

freilief) fetbft nie toeldje gehabt, aber ity felje bodj, toie e§ an*

bere 33äter mit iljren Sinbern machen, unb ba§ fte ftd) nidjt

fcfyämen, nidjt bto§ toie fein Sater, fonbem nidjt einmal tote

fein ©§riftenmenfdj nidfjt an ifyren Äinbern gu ^anbeln. Unb ber

35ater oon ber gnäbtgen grau — nun, e3 toar mein gnäbiger

§err, unb td) l;abe unter il)m bie (Kampagne mitgemacht, unb

Don ben Sobten foll man nidjt Ueble§ «reben— aber ju JJfynen

barf idfj e§ fc^on fagen, weil ©ie un$ bod) nun nid&t me^r fremb

I
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finb — ja, baS mar ein böfer $err, ober auch eigentlich nic^t

böfe, aber toilb unb leichtfmnig, toie ber jüngfle Offner in fei*

wem SRegiment & toüer ein ©treid) toar, befto lieber war eS

ihm; na, unb tolle ©treibe unb fchledjte ©treibe, bie fe^en ftdj

manchmal jum SSertoechfeln ähnlich» ©o badjte er ftd) nichts

SööfeS babei, wenn er, nod) als ©erheirateter, ben fjrauen'

gimmern gerabe fo nad)fietlte, toie er eS fonfi gethan, aber ber

armen gnäbigen gfrau, toelche eine gar gute, liebe 2)ame »ar,

brac^ barüber baS $er$, unb fie ftarb, als ihr einziges ffinb

erfl gmei 3a^re alt toar. 2)a gab eS nun eigentlich 9tiemanb,

ber für baS arme 2)ing forgte, als ben alten SBaumann. 3<fj

hab'S herumgetragen unb habe mit ihm gefpielt, unb tyxnadj,

als eS größer tourbe, f)dbt ich mit f^reiben unb lefen ge*

lernt, toaS ich bamaö noch nic^t fonnte, unb ein buchen Sran*

göfifch unb toaS noch fonft in meinen alten Äopf hinetnmollte.

Unb h«na<h ^a&c ich flc *«ten 9^^, bafc ihr nun toohl fo

leicht feine barin gleichkommt; unb fo bin ich »«ber mit ihr

jung gemefen unb ^ab
1

mich nie nach Äinbern gefeint, benn

flc mar j[a mein ItebeS, hcrS^9cg $inb, obgleich ich nur e*n

armer untoiffenber 9?eiterSmann unb fie ein fürnehmeS, §Qty
abeligeS Fräulein toar. Unb ich fy

a&c manchmal fo in meinem

©inn gebaut : ob fie eS nicht beffer im ?eben gehabt hätte,

»enn fie toirflich mein $inb getoefen »rare. 3)enn öornehm

fein unb reich fein, baS ijt 2llleS recht gut, aber id) meine bod),

toen ©ott lieb hat, ben lägt er arm geboren »erben. 3<h toare

nie auf ben ©ebanfen gefommen, mein eigen Sleifd) unb ©lut

um fchnöben SKammon §u oerfaufen; ich ^ätte nie oor meinem

Äinbe auf ben Änieen gelegen unb geflennt: 2)ein SSater ifl

ehrloS, toenn 3)u nicht ben unb ben fjetrathefi, öon bem ich

mohl »eifc, bafc 2)u ihn nicht liebfi, ber aber fo oiel ©elb hat,

baf; er alle meine ©d)utben befahlen fann unb boch noch 9em*g
für euch ®e^c Behält Unb e§ ftanb gar nicht einmal fo fchlimm

mit $ernt Don ©arneroifc. 2BaS er im ©piel oerloren fyattt,

fonnte er auch *m ©pM toieber getoinnen, unb hat'S auch hcr*

nach 3um ^hc^ toiebergetoonnen, fo ba£ er fpäter, »enn er &u

otel getrunfen, oft ju mir gefagt hat: hätte ich 9elDU6t, ^3au*
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mann, bafj xä) nodj fold) ©ttttf im ^aroo ^aben mürbe, ba

^ätte bcr — e8 mar ein $äf$ftc§e8 2Bort unb ein orbentlicr/cr

Sttenfd) Bringt e8 ntdljt gern über bie Sippen, — ba Ijätte idj

iperrn öon SBerfom audj etmaS anbereS gegeben, afö meine

Sodjtcr. SKein einziger £roft ifr mir, baß er'8 nidjt lange me^r

treibt, unb bann fann fie ja nod) immer einen anbem ^eirat^en.

9Jun, ber gnäbige $err trieb eS fetbfi nict)t lange metyr, aber

bodlj nocJ) (ange genug, baß er baS Ungtüdf, meldjeS er ange*

rietet §atte, mit feinen letbfidjen klugen feljen fonnte. (5r fyätte

mel brum gegeben, um ungef^e^en gu machen, ma8 gef(§efyen

mar; aber mer ftdf) mit bem Seufel einlägt, barf fiety nid)t mun«

bem, menn ber liebe ©ort nidf)t§ tum itym miffen mifl. ©o mar

bie fcfyöne junge grau eine SBittme unb mar e3 bod) aud) mieber

ni$t. SReicijtljum $atte fic nun, bie $ülle unb gütfe; aber mir

bändet, fte märe glütflid^er gemefen, menn fte unter einem ©trolj*

bac$ mit einem braüen üKann gelebt f)ätte, at$ fo mutterfeeten*

allein in bem großen, öben ipaufe. 9hm mar freiließ ber $u*
Iiu8 ba, aber eine ©djmatbe mattyt nodj feinen ©ommer, unb

ein Äinb ift nodj immer feine gamtfie. ©e§en ©te, junger

£err, ba8 Ijat mein attc$ $erj oft bluten machen, unb menn idj

bie liebe gnäbige grau fo be8 2lbenb§ allein burd) ben einfamen

©arten manbeln faf>, ba tyabe id) oft ben lieben ©ott gebeten,

er fofle ben armen £errn oon SBerforo in ©naben ju fldj ne§*

wen, unb öerfratten, baß bie arme gnäbige grau bodj einmal

in i§rem Seben glüdf(id) mirb, mie anbere grauen, bie nidjt

mertlj fhtb, baß fie ttyr bie ©djutyriemen löfen. SRetdj brauet

ber 2ttann titelt $u fein, benn fie tyat, menn'8 boety ja 9teid&*

t^um fein foll, genug für $8eibe, — aber $opf unb £er$ muß
er auf bem regten gledf tyaben unb lieb muß er fte Ijaben,

nteljr al$ feinen Augapfel. Unb menn td) einen fotöjen Wlann

müßte, unb ifyr einen folgen üKann oerfdjaffen fönnte, unb ity

fäl)e fie nun gtücftid) an ber ©eite biefeS 2ftanne$, ba mollte

id) audj beten: £crr, (äffe ©einen Liener in grieben fahren»— Hber ba flnb mir ja fdjon am S^ore. SRun, motylfdjlafenbc

*ftad)t, junger $err! SBenn ©ie morgen frfilj öiefleidtyt eine

Slntmort auf ben ©rief oon ber gnäbigen grau fertig tyaben, \o

Srt. 6jrtel$agen'* ©erle. L 27
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toiH idfj einen ©ücfyfenfcfyul weiter in ben SBatb hinein groifd)en

fünf unb fed}§ barauf »arten- 2)ie gnäbige grau mürbe ft($

bocfy freuen, wenn (Sie redjt balb fd)rieben.

%d) werbe pünfttitfy um fünf bort fein, fagte Dämalb.

9?a, auf eine Ijalbe ©tunbe fommt eg fd)on ntd)t an, fagte

ber alte Naumann, fein $ferb beßetgenb. 2)ie ^Joft; gefyt nidjt

oor ad^t Ufjr, unb bis bafyin bin id) mit bem JBrownlocf gwei*

mal §m unb gurüdf. 3$ toünfdje nodjmate too^lfd^lafenbe

£)er alte SKann faßte fatutirenb an feine SWü&e, lenfte

ben ©romnlocf ^erum unb trabte burd) bie iannen gurütf nacfy

aoertow.

D3malb eilte auf feine (Stube, o^ne ftemanb gu begegnen,

ba bie ©efeüfdjaft Don iljrem Spaziergang nod) nid)t Jjeimge*

fet)rt mar. 9ftit gitternber $anb öffnete er ben ©rief unb burc^-

flog i^n mit atjjemtofer £aff, um ilm bann (angfam mieber

unb mieber gu lefen, wie man ©riefe lieft uon benen jcbeS

einzelne 2öort un3 berührt, wie ein Äuß t>on geliebten Sippen.

er ftdj fpät am Slbenb ^infefcte, bie Antwort gu förei*

ben, ertönte berfelbe ©efang, ber i^n ge(krn Slbenb in fo über*

fd)wänglid)e ©egetfterung öevfefct §atte; tyeute aber fdjlofj er

ba$ gtnffcr, benn er füllte, baß feine ©ewunberung für ba3

fdjöne SWöbdjen im ©runbe ein ©erratfj feiner Siebe gu 3Ke*

ütta fei, obgleich er bie anttagenbc ©timme feinet ©ewiffenS

mögtid&fi gu überhören oerfudjte.

USietmflts Qapittl

DSmalb Tonnte e8 ftd) nidjt oerfagen, nod) ein wenig im

©arten gu promeniren, als er am nädjßen SKorgen au8 bem

2Ba(b gurücffefyrte, wo Saumann ben ©rief entgegengenommen

Ijatte. ®r woüte eigentlich nur einige SKinuten bleiben, nur
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eben einmal auf bem SBafl bie 5Runbe um ben ©arten machen;

aber er ^atte bte $romenabe nun fcfyon gmeimal oom großen

Sfyor bt8 mieber $um großen S^or gemalt — unb begann fte

eben gutn britten Walt, benn ber borgen mar aflerbtngS föß*

lüf), unb, menn tyn feine klugen nid)t täufdjten, fo flimmerte

burcty bie fflüfäe unb Säume auf ber anbern ©ehe ein tyefleä

©emanb. Dtyne 3^eifc^ sute$ ber SÄäbdjen au8 bem 2>orfe,

bie im ©arten arbeiteten. 2Bie erftaunt mar er beStyalb, als er

batb barauf in ber iljm Segegnenben Sraulein $e(ene erfannie.

2ln ein Sluämeic^en toar nic|t gu benfen. 63 führten oon bem
2BalI nur fetyr menig Jamale treppen in ben ©arten §tnab.

©o blieb ifjm freiließ nicfyte übrig, al$, bie £änbe auf bem

Würfen, unb bie Sögel, bie über iljm burdj bie 3»eige flatterten

unb bie ©nten auf bem ©raben mit gekannter Slufmerffamfeit

beobadjtenb, langfam weiter gu fdjtenbern, unb ein gang Hein

menig überragt gu fein, Fräulein Helene genau um btefelbe

3ett unb an bcrfelben ©teile, mie gefkrn, gu begegnen.

gfraulein §elene ermieberte feinen ©ruß mit jener oornelj*

men SRufye, bie bem etmaS büftern (S^arafter ityrer ©d)önl)eit fo

gut ftanb, obgleich fte für ein 9ftäbd)en oon biefem jugenblidjen

Hilter faß gu falt unb oorne^m festen. Unb bod) märe i^r ©ruß

nidjt gang fo förmftd) gerne}en, menn OSmatb felbft tttd^t jebe

©pur einer freubigen (Erregung gefliffentlid) unterbrüdft Ijätte.

©ine furge, nichts meniger al$ getftreidje Unterhaltung über ba8

SBetter, ein paar gteidjgtltige fragen DSmalb'8 über ben ©pa»

giergang oon geflern Hbenb unb ein paar furge Slntmorten $>e*

tene'8 folgten. S)arauf abermalige ^öflidj fü$le Begrüßung

üon beiben ©eiten. fträutein Helene fefcte tyren Spaziergang

fort, DSmalb $atte feine ^romenabe, bie er „regelmäßig gmi*

fd^en fed)8 unb fieben auf bem SBaHe mad^e" —* eine Angabe,

bie mit ber Söatyr^eit nidjt befonberS genau übereinßimmte—
beenbet unb begab fiel) auf fein 3mtmer. ©djabe, baß biefe

prächtige ©djönljeit bodj nur bie $üUe einer giemlidlj afltäg*

lidjen ?fod)e gu fein fdjeint, fpra$ er bei ft$. 2Ba8 $rofeffor

Serger mo^l fagen mürbe, menn er feine lieblid&c ßnoSpe jefct

gu einer bunfelrot^en föofc entfaltet fä§e? ob er mieber einen

27*
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<Sottettenrran§ flehten unb auf baS üppige ipaar brficfen

würbe? (Sbler SBerger, war e$ ein ©tücf be$ guten ober böfen

(£nge(8, bie ftd) ewig in deiner großen ©eele befämpfen, ba|

®u mic$ $ier§er in'S Sager unferer gfetnbe fctyttfteft? 3$ foHtc

2)tr oiel rutymreidje Sroptyäen jurfofbringen, ©catpS erfdjlage*

ner ^rofefen, bie wir in unferem Sßigwam aufhängen wollten,

um unfere 5reube baran §u $aben — tüte Würbeft 3)u erftau*

neu, »enn 3)u ^örteft, wie oft fcfjon 2>ein UnfaS nur mit ge*

nauer Sßotlj bem ©catpirtwerben entgangen ifl! $tber baS eine

33erfpredjen will idj galten: id) werbe mid) nidjt in biefe früb*

befungene ©d)önljett uerlieben — nein, unb wenn fie eben fo

geißreidt) wäre, wie fie fdt)ön ifl.

Site DSwalb jur ütttttagStafel nac§ unten fam, würbe er

aufö angenetymjk bur<$ bie ©egenwart be§ 3)octor ©raun

überrafdjt, ber oor einigen 2Winuten angelangt war unb bie

(Sinlabung ber ©aronin, §u SDttttag auf bem ©dtjloffe gu biet*

ben, angenommen tyatte.

3)er $>octor erwies fld) in bem größeren Äreife als ein

eben fo bequem gefefliger, feingebilbeter äflann, wie iljn £)8»

walb btö ba^in gefannt $atte; ja, biefer tyatte jefet nodej mefjr

©elegen^ett, bie ausgezeichnete Unter^aftungSgabe unb bie fi*

dt)ere Haltung be§ jungen SlrjteS $u bewunbern. Unb waS tyn

nodt) meljr für ©octor SBraun einnahm, war, baß jener pefy

feiner 3$or$üge nidtjt bewußt ju fein fc^ien. 9Kdt)tS lag iljm

offenbar ferner als ein ©eltenbmadjen feiner *ßerfon; im @e*

gentljeil, eS fdjien iljm nur barum ju t^un, Bnbere $ur ffint*

wufelung tfyrcr Slnftd&t $u bringen; unb fo geigte er ftdj

all ein ebenfo gebulbiger unb guter 3ul)örer, wie gewanbter

©precfyer.

DSwalb faty mit einigem ©rftaunen, baß, wenn ber $octot

irgenb Qfemanb in ber @efellfct)aft auszeichnete, eS nur Sraulem

Helene fein fonnte, unb mit nidjt minber großer Serwunberung,

baß bie junge ©ante bem 3)octor gegenüber einen SC^ctl tljrer

oorneljmen ßälte ablegte, ©ie Ratten fa^on oor Sifäe eine

©onate ä quatre mains gefpielt; fobann r)atte $elene einige

Sieber gefungen, bie i§r ber Stoctor begleitete. Sei STtföe faßen
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fic nebeneinanbet unb unterhielten ftdj lebhaft über bic oerfd)te*

benett Style in ber Sttuftf, toobet ber 2)octor eine fc^r betaittirte

Äenntniß be8 ©eneralbaffeS unb Fräulein $elene gum min*

beflcn ein lebhaftes SBerftänbntjj für muftfalifcfye 2)inge ent*

toiefette; unb als er ftd) g(eid) nadj £ifd) empfahl, bebauerte

fte feine @ile fo lebfjaft, bat fte xi)n fo bringenb, Ujr bic Oer*

fprodjenen 9?oten rec^t balb gu fdn'cfen — nein, lieber felbfl gu

bringen, bamit fte biefelben gleid) gufamnten burd)ge$en fönnten,

bafc ber 2)octor, trenn er e8 barauf angelegt §atte, einen mög*

lidjß günftigen (Sinbrutf auf bie junge 3)ame gu ntadjen, mit

feinem (Erfolge gang toofy gufrieben fein burfte.

©ie ftnb nidjt mufifaüfd)? fragte er £)§roalb, bem er ttodj

für ein paar SKinutcn, bis bie $ferbe angefc^irrt »urben, auf

fein äintmer gefolgt trar.

Dfoin, unb bie eintragt ffifcer Sßne locft midj fo toenig,

ba{$ id) gejtern Slbenb, atö Fräulein £elene bie Sarcarole fang,

i)on ber Sie fo entgücft waren, fogar ba8 ftenfter fdjlofj.

2)a3 ift in ber %\)at mertoürbig. 3$ erinnere midj nidjt,

eine fo toeidje — ic§ mödjte Jagen — möftifdje SHtjlimme gc*

I)ört gu baben.

Soßte bie Sdjönljeit ber Sängerin nid)t bie Steinzeit be8

Urt^eifö in ettrag trüben?

Sftein, id) oerfidjere Sie, ba§ id) gang objectio urteile; ob*

gleich idj gern gugebe, baj$ eine fo bämonifdje Sc^ön^eit meljr

in ba8 &etd) ber Srättme, a(8 in bie reale SBelt gu gehören

fc^eint.

3)er SDoctor Ijatte ftdj in DStoalb'S Sefynfhtljl gefefct unb

bCied ben SRaud) ber Zigarre, bie er fid) eben angegünbet, in

blauen 2Boften burd) ba8 offene genfter.

(58 ifr eine Sdjimfyeit, fagte er, bie einen SKaler gur 55er*

^toeiflung bringen fönnte, meil fte ftd) gerabe in ityrer buftigpen

Stütze burd) Sinien unb färben gar nidjt me^r auSbrücfen,

fonbern nur burd) Sftuftf überfefcen läßt. %d) trollte SBeefyooen

Ijätte fte gcfefyen, ober Robert Sdjumann; unb bann füllten Sie

bie geifter^afte, bämonifd&e ©ompofttton työren, gu welker biefe

©rfdjeinung bie öeiben begeiftert Ijätte.
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W)tx »er oon und ©eiben ift benn nun ber ©d}»5rmer?

fragte £)S»alb läd&etnb; ©te ober i$?

©ie, fagte ber 2)octor, benn ber työdjPe ©rab ber ß$tafe

ip tiefes ©dfj»eigen. 2Ber 2Borte für feine ©egeiperung pn*

bet, fyat bie 3^gcl nodj in ber Jpanb. Unb bann !ann idj ein

fdjoneS 9Käbd)enbilb feljen, unb aud) bafür fdj»ärmen, ofyne

ba| mir bie Gigarre audj} nur einen ©rob »eniger gut fc^meefte.

©ie aber finb im ©tanbe, barfiber (äffen unb Srinfen unb ÄfleS

cergeffen unb pd), $atö über Äopf, in bie (EljattjbbiS 3tyrcr

Segeiperung $u pürjen, o^ne aud) nur baran &u benfen, ob

©ie im ©tanbe fein »erben, jemals »ieber ^um ropgen ?id)te

aufzutauchen.

SBiffen ©ie ba§ fo ge»ifc?

©an$ gen>tg; idj §abe 3$nen in ber legten $t\t ein ein*

ge!)enbe$ ©tubium getoibmet, unb gefunben, baß ©ie eineS ber

Dortrefflidjpen (Sjremplare einer in unferen Sagen jieutttd} »eit

üerbreiteten ©pecieä genoris humani pnb, 9tad)fominen beS

»etlanb Dom SEcufel gegolten 2>octor graupuS, Saupult post-

humi, fo ju fagen, bie ben langen 2)occntcnbart abgefdjntttetv

aud) nidjt im romantifdjen Stittcrcopüm, fonbevn einfach im mo*

bernen fjrarf ein^erfpajieren; im Uebrigen aber auf gut faupifefy

oon ©egierbe gum ©enuß taumeln, unb im ©enuß nad) ©e*

gierbe öerfdjmadjten.

<Problematifd)e SRaturen, nennt pe ber ©aion Ottenburg,

bemerfte £)S»alb.

©ine fetyr gute ©e$eidjnung, fagte ber Doctor. ffceilid),

ber ©aron muß e§ totffen, ber ip felbp oon ber Srfiberfdjaft

unb id) üermutfye, baß er einen giemtid) §ofyen ©rab einnimmt

SBentgftenS nadj Willem, »aS id) oon iljm fyöre, benn gefprodjen

fyabe idj ityn nie, unb nur einmal Püd^ttg gefeiert

ES bttrfte fetyr fd)»er galten, pdj über ben ©aron ein rid}*

tigeS Urteil $u bilben.

2Bäre er fonp eine probtematifäe 9latur? 3$ §öre, ©ic

pnb einer feiner fpecießen JJreunbe, einer oon ben »enigen, bie

er, »ie eS tyeifct, bepfct. Unb gerabe beS^alb fpredje \d) offen.

3d) fann e§ nid)t billigen, ba| ein Wlann oon ben eminenten
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©oben be§ S3aron§ fein Seben in Müßiggang üerbäntmert —
in einem gefdjäftigen Sflfißiggang, ber fdfjtüerfte Vorwurf, ber

metner -Meinung nad) einen 2ttann in unferer Qtit treffen Fann,

wo e$ toafjrtid) fo mef, fo otet $u tfyun giebt.

2Baö Fann ber arme ®avon baffir, baß ifjm ba8 S3rob beS

Alltagslebens nic^t fcr)mecft?

©tauben ©ie benn, baß e8 mir fd)mecft? fagte 2)oetor

Sraun, unb feine 2Bangen rötfyeten fldc) unb feine Augen leudj*

teten! glauben <5k, baß ber t)crrtidt}e ©oft Apollo, atS er bie

Sftinber beS Abmet toeibete unb im ©chatten ber @ic§e baS

fdjnöbe ©FlaDenmatyl oerjeljrte, ftd) nidjt gurücffcr)ntc nadj ber

Ambrofta unb bem 9?cFtar auf ben golbenen £ifcfyen im §aufe

beS 53atcrS? $ennod) trug er fein SooS unb bulbete baS 53er*

^ängniß, »ie ber nod) üiel r)errltd^crc $efuS Don ^aretf) baS

feinige. Unb id) muß gefteljen, mir erfdjien eS immer als eine

grobe 3nconfequcn$, baß beS 2flenfdt)en ©o^n pon allen, fluni

tnenigften üon ben ftörFßen menfdjtidjen SBanben toS unb lebig

bargefteflt toirb. ©oßte er ben SeibenSFeld) toirFlid} bis auf

ben legten bitterften tropfen teeren, fo mußte er burdt) bie fttHc

9tec$t auf bem Defberge bie (Stimmen eines angebeteten 2Bei*

beS, geliebter ffinber $u $ören gtauben, bie ängfttid) nad) bem

©arten, bem S3ater riefen. üDenn menfdjlidt) allem 2Jcenfdt)lidjen

ergeben fein, unb bennodj bie fjimmlifdje AbFunft ntc^t oergeffen

unb bennodj bis an ben £ob mit ben reißenben 2Bölfen ber

Inrannet unb Süge Fämpfen unb baS fernere Äreufl beS ganj

©emeinen unb emig ©eftrigen, baS auf unS tafht, bis nadj

©olgatfja tragen — baS erfc^eint mir als baS eigentliche SooS

beS 2Renfdt)enfo^ne8!

S)er 2)octor ging ein paar 9flal mit raffen ©dritten m
bem @emad)e auf unb ab, bann blieb er oor DSioalb freien,

ftreefte il)m mit ^erjgenjinnenber 5reunblidt)Feit bie £)anb ent=

gegen unb fagte: ^er^ei^en ©ie mir, wenn id) ©ie burd) bieS

ober jeneS SBort, baS meHeidjt weniger überlegt war, gefränFt

^aben foHte. Aber idt) gerade jebeSmat in Aufregung, trenn

ich eine ^o^e Sntefligena feiern, ober in einer falfdjen $idt)tung

t^ätig fe^e, 2>aS er|k iflt bie <5ünbe gegen ben ^eiligen ©eift,
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bie unferer ©ünben größte ift bie gweite ift nidjt gang fo groß,

aber fomtnt jener faft gteidj. Son jener fpredje id) ©ie (o&,

biefer erttäre id) ©ie für fd^utbig. Sie wiffen, tote id) über

3^re ©teüung fyier fc^on neulich badjte: jefct, nadjbem id) ©ie

$um erften üftale in bem ffreife fetbfi gefeiten Ijabe, ftnbe id)

ba8 93erl)ältnif$ nodj triel bebenfftdjer. ©eben ©ie e8 auf, efye

e§ $u fpät ift! @8 mag eine cntfefcttdje 3nbi§cretion fein, baß

id) mir erlaube, fo $u 3$nen 8« fpredjen; aber ©ie wiffen,

wir &er$te fyaben einmal ba3 9kd)t, inbiäcret $u fein, ©inb

©ie mir bö§?

%d) wäre ber läd)erlidjfk 9?arr, wenn id) eS wäre, anttoor*

tete £)§walb. %m ©egentfyeil, id? bin 3^nen banfbar, ba| ©ie

mir eine S^eitnafyme geigen, bie idj fogar nidjt oerbient $u fya*

ben mir bewußt bin. 2lber id) glaube, ©ie feljen bie 2)inge ein

wenig $u fdjwarg —
SBtoö ju fdjwarg? Jagte ber 3)oetor la^enb; tdj fe^e fte

Weber grau nodj fdjwarg, idj fetye fte gar nid)t; id) bin blinb,

ftotfblinb auf beiben klugen. Slbieu, mon eher, abieu. ÜBenn

©ie ftd) über furj ober (ang nidjt meljr fo femgefunb fügten

follten, wie gu biefer ©tunbe — fo feinden ©ie nur gu mir!

©ie foflen feljen, baß idj nidjt nur ein 2lrgt für bic ©ejunben

bin, fonbern audj für bie firanfen.

Sftit biefen SBorten eilte ber 2>octor gut I^ür tyinauS, unb

einen Stugenblid fpäter ^örte £)3wa(b ba$ Änirjdjen ber SftäDcr

feinet 2Bagen8 auf bem ÄteS oor bem portale.

2)aß ber SRatI) be3 2)octor8 öortrefftie^ fet, fonnte OSwatb
um fo weniger entgegen, al§ er nodj oor furger 3^it über feine

fdjiefe unb gang unhaltbare ©ituation in ber ©renwifc'fdjen

gamüie ni^t oiel anberS gebaut §atte. äber einen $u3weg auä
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biefem Sabtyrinth termochte er nic&t etttbecfett; toenigßenS

nidt)t für bcn Slugenbticf. @r hatte in bcr lefcten 3«it über feine

Siebe gu Wltütta afleS $nbere oergeffen, unb an eine SJeränbe*

rung, bie ihn fofort oon ber ©eliebten entfernen mu&te, badjte

er nicht, ja bie SJJöglidjfeit einer folgen hatte er immer atö ba§

grö|te Ungfücf angelegen. Unb aud) jefct, too burch SWeUtta'S

SReifc unb burdj ben toaljrfdjeinlidjen Job be$ §errn DOn ®er*

!om bie ©egentoart unb bie 3ufunft flfew^ bunfet unb oermor*

reu fdjtenen, fonnte er ftdj unmöglich über einen ^ßunft ent*

Reiben, ber für SWeütta nicht meniger mistig mar, atö fürten

fetbft. Unb bann, gan$ abgefefyen oon feinem 53er^ä(tnig 311

üRelitta, hatte er fo gar feinen fttd^aftigen ©runb, bie <5ttU

Jung, 5u ber er ftd) auf mehrere Sahre verpflichtet hatte, auf*

£ugeben, ba{$ er einen SBrudj ^ätte gemaftfam herbeiführen

müffen. ©in fofe^cr feefer ©d^ritt aber mürbe $u jeber 3C^ ft*r

£)3toa(b'$ Statur etmaS peinliches unb SBiberlicheS gehabt h&*

ben, unb jefct, too bie JBaronin, gegen bie er fich boch in einem

foldjen gaüe menben mujjte, offenbar bemüht mar, mit ihm,

ebenfo, toie mit aller 2Be(t, in grieben unb greunbfehaft ju (e*

ben, feilte e3 ihm fogar an bem TOermichtigfUn, an einem ©eg*

tter, toelcher ben von ihm fjingefchteuberten gehbehanbfehuh hätte

aufnehmen fönnen unb mögen.

UeberbieS fjattt er noch gan$ für^ttdt) ber SBaronm ben

©ang be$ Unterrichte ber Snaben bis £u ber 3*tt, er mit

ihnen bie projectirte gro&e iReife buvch @ng(anb, 3?ranfreich,

bie ©ch»ei3f Staden, oieüeicht auch ^eg^pten antreten würbe,

ausführlich gcfdjilbert, mit einem mannen ^ntereffe, baS, memt

eS feine Slbficht mar, bie Ausführung biefeS <ß(ane$ einem in-

tern ju überfaffen, nünbejlenS unert(ärlid) fchien. $Iuch auf

ben SBunfch ber S3aronin, mit Sräulein £e(eue bie buvch ihren

Fortgang oon ber ^enfion unterbrochenen ©tubien mieber au?«

^unehmen, mar er bereitmiHigft eingegangen; unb morgen

fchon füllten biefe Sectionen, an benen auch bie lernhtftige

©aronin manchmal theitjunehmen oerfprad), ihven Anfang

nehmen*

Unb abgefehen oon bem $Wen, fo fyättt er boch, ging er
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t>on ©renmifc fort, aud) Snmo oerlajfen müffen, Sruno, ben

er brübertidj liebte, beffen glänzenbe gfähigfeiten zu entmufeln

ihm eine fo föfttid^e Aufgabe bäumte; ben in bie SMffenfchaft

unb hernach in ba8 ?eben einzuführen, bisher einer feiner lieb*

ften SEBünfdje gemefen mar!

3)ie furje SRcifc festen, mie auf title, fo auch auf öruno,

einen fefyr iDor)(tr)ätigen (Sinflufs gehabt ^u haben. 6r ^atte

öiel oon feinem tro$ig büftern SBefen abgefegt; er fuc^tc jefct

bie ©efeüfchaft, bie er früher im herein mit DSmalb gemieben

^atte, unb gab auch ÖSmalb gute SBorte, an (Spaziergängen

unb an anbern gemeinfamen Vergnügungen 3Tr)cit zu nehmen*

(£r ahnte nicht, bafj Oämalb ihm burchau* fein grof$e§ Opfer

braute, menn er biefen Sitten nachgab, ja, baß biefer fidj nur

Zum (Schein bitten Heg, um oor ftch fetbft bie ^nconfequenz,

bereu er ftd) in biefer SBejie^ung fdjulbig machte, ju befd/önigen.

©runo, oon £)8malb mit feinem $ntereffe an fingen unb ?$er*

fönen, bie ihm fonft gleichgültig ober oerhaßt gemefen maren,

genetft, fagte, er miffe nicht, roaS mit einem 9fta(e über ihn gc*

fommen fei; ihm fei gu SKutlje, rote einem SBogel, ber, au$ fei*

nem Ääpg entflogen, bie fjrci^cit toteber erlangt f)dbt; mie

einer SBlume, menn nach ©türm unb Segen bie ©onne mieber

fcheinc. Unb mirttid), Bruno mar munter mie ein Sögel unb,

in biefer feiner ÜRunterfeit, fdjön n>ie eine SBlume, bie eben bem

Sickte ben ootlen $elcfj crfchliefjt. (53 mar unmöglich, ben herr*

liehen Jfnaben nicht zu bemunbern: feine ftreunblichfeit toar

eben fo hinreißenb liebenSmürbig, tote fein £rofc abftofenb unb

oft gerabe^u beteibigenb mar. Sllle waren miteinanber barüber

einig, bafc eine merfmürbige Seränberung mit Sruno oorge*

gangen fei; ma8 aber biefe Seränberung hervorgebracht hatte

— ba8 mußte, ba3 ahnte Äeiner.

©ennoch ^ätte ber ©runb berfelben einem fcharfflnnigen

Beobachter nicht entgehen fönnen, unb mürbe auch

malb nicht entgangen fein, menn er mit feinen eigenen #crzen§*

angelegenheiten nicht fo oollauf befchäftigt gemefen märe, ©chon
bie Unterhaltung mit Jßruno am erflen $lbenb hätte ihm einen

Sluffdjlujj geben müffen. 2Bie ^elene^ 9?ame bort mieber unb
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immer wieberfeljrte, fo lief* ftd) jefct 2llle§, wa$ ber Änabe fagte

unb t^at, fäfießlidt) auf ipelene gurücfbcjte^cn, obgleich er aller*

bing§, bem 33oget gleich, ber burd) £in* unb §erflattern beit

Verfolger Don feinem Steft fortführten fudjt, forgfälttg barauf

bebaut war, Slnbere öor$ufc$ieben unb ftd) für §elene gerabe

am wenigjkn $u intereffiren festen. 2Ba3 tft nur mit bem Äna*

ben? fragten ftdj bie Slnbern, wenn fte faljen, tote feine bunfeln

Otogen leuchteten, wie fM| unb füfyn feine Haltung, wie ctaftifc^

fein ©djrttt mar; wenn fte feine (Stimme hörten, bie balb fo

weidt) war, wie femer ©efang, balb in ber Aufregung be§ ©pielS,

ober tt)enn fonft etwas feine (Energie ^erauSforberte, War unb

fdjarf unb mad^töoß wie 3)rommetenton.

Unb tuenn e3 wirfltdj manchmal fdt)ien, als ob SBruno nur

feiner fdjönen (Jouftne $u fiiebe bem (Sinfteblerleben entfagt

habe, fo fonnte bie§ um fo weniger auffallen, al8 $We mehr

ober weniger feit ber Steife fidt) oeränbert Ratten, unb 2löe mehr

ober weniger bem neu aufgegangenen glän^enben Stern %uU

bigten. Dber weshalb war bie Söaronin jefct gan$ ftreunblicfy*

feit unb ©üte? 2öe§hatb erföicn fte bei 2ifch jefct flc» mit

einem lächelnben ©eftc^t unb bemühte ftd), bie Unterhaltung

wäljrenb ber SJtah^eit nicht m'8 ©toefen geraten fu laffen?

weö^alb lieg ber Söaron, fum großen 2lerger be§ ^tDCtgfamcn

ÄutfdjerS, fobalb nur ber 2öunfdt) ausgebrochen war, biefen

ober jenen weiter gelegenen $unft ju befugen, bie fcfywerfäfli*

gen ©raunen anfpannen — wäljrenb fo @twa3 oor ber Steife

gerabe^u ein Greignijj fjatte genannt werben muffen? weS^alb

hatte §err Ximm jefet ^um erften ÜJtale feinen graef au3 ber

@cfc be§ melancholifchen ÄofferS §erüorgefudt)t unb mit bem

3*racf, wie c§ fdjien, eine etwaä weniger nadt)läfftge Spaltung

unb eine etwas? weniger burfdjifofe Sprache? SBe^atb flang

ber £on oon äRabemoifefle -äftarguerite'S ©timme jefct etwaS

weniger fdjarf, wie fonft? unb weg^atb fyatte fte fi<h gerabe

jefet barauf befonnen, baß fte ein paar redt)t hübfdje feibene

©Steifen bejtfce, bie fdt)on feit 3fa^ren in ihrer (Eommobe müßig

gelegen Ratten? weshalb gab ftch jefct fclbß 2Walte beim Steifen*
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fptet Wlifyt, bie (Spielregeln 31t beobachten unb ben ihm $uge*

fdjleuberten SRetfcn womöglich aufzufangen?

Ob Fräulein £elene rou&te, bajj fte bie Urfad)e aller biefer

grofcen unb Keinen SBeränberungen mar? @8 toar fehr fd^er,

^u fagen, ob fjräulein Helene etmaS bemerft hatte ober nicht;

ja, ob fte fict) über ettoaä freute ober nicht; ob fte fetter mar

ober nicht; ob $emanb in ber ©efeUfdjaft für fte oor^anben

toar ober nicht. 3fyre fa^e ruhige 2ttiene oeränbertc ftdj fehr

feiten, unb ba§ Säbeln, $u bem fte ftch gelegentlich hcra&ße6'
toar, obgleich außerorbentlich rei^enb, bodj fo flüchtig, baf$ man
nicht mohl ben 2lntheil, ben ihr #er$ ettoa babei hatte, befrim*

nten fonnte. <5ie mar gegen ihre ©Item ganj bie gehorfame,

üufmerffame Softer, gegen ihren Sruber bie ältere <2chroefier,

bie, toenn fte bie (Schwächen be8 33ruber8 fchonen fotl, auch

threrfeitö refoectirt $u »erben toünfcht; gegen ülftabemoifelle

Sftarguertte gan$ bie freunbliche §errin, bie fich in jebem 2lu»

genblicfe be§ Untcrfdt)tcbcS ber (Stellung betougt bleibt; gegen

DStoalb unb Ulbert gan^ bie oornehme junge ©ante, tDctct)c

t>on ber ^enfton her noch fc^r gut toeifj, toie tief bie SSerbeu*

{jung oor £erren in niebrigeren 2eben8fteüungcn fein muj$,

unb nur für Söruno fchien fte eine herzliche 3uneigung $u haben,

nur ihm gegenüber lieg fte ein toenig Don ber ru^ig oornehmen

Haltung nach, bie fie im Uebrigen fo toenig ablegen $u fönnen

f^ien, toie bie bunfte garbe ir)rc§ reichen $aare8, ober ben tie-

fen @lan$ ihrer grojjen graufchtoar^en klugen.

Slber wenn felbf* bie SBaronin ftch gegen ihren ©entaht

über §elene'8 faft afl$u fc^roffcö SBefen beflagte, toenn fte bie

SBemerfung machte, bie lange Slbroefenheit fcheine benn bod) $e*

lene ihrer Familie ettoaS entfrembet $u haben, fo toar bieS frei*

(ich nur gu »ahr, aber bie (Schulb baran traf toeniger bie junge

3)ame, als bte SBaronin fefbft (Sie mar e3 getoefen, auf bereu

Sßunfch §elene fo lange 3ahre fem oon ihrem elterlichen $aufe

getoefen mar; fte hatte bem fchtoadjen ©emahl, toenn er ftch

nach ocr geliebten Tochter felmte, auSeinanbergefefct, tote oor*

theilhaft für bie äufjere unb innere SMlbung einer jungen ©ante

c$ fei, toenn fte fo früh to*c möglich m °*c frrenge (Schule eineö
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2flufterpenftonat§ Tomme unb fo lange roie möglich bort Bleibe;

fte ^atte fdjon Dörfer, roenn bie Sletne fidj Itebetjoll an flc

fdjmiegen wollte, nur eine falte 9ttiene unb ein paar füfyle fran*

göftfdje SRebenSarten für fie gehabt, bis ba§ Ätnb, größer ge*

toorben, bie §offnung§loftgfeit be§ 33erfud)$, einen 2Beg gum
2ftutterfjergen gu ftnben, einfafy unb flc fortan mit 2iebfofungen,

bie nidjt erwibert würben, öerfdjonte. 2)ie arme Äfcmc mußte

ba§ Unrecht, fein 5?nabe gu fein unb nidjtS gur (Steuerung be&

9ftajorat8 in ber gamitie ttyun gu fönnen, ferner büßen, unb

fie fjätte mo^l nodj lange, oon ber SKutter l?alb oergeffen, in

ber Verbannung leben fönnen, wenn biefe nidjt cnblidj auf ben

©ebanfen gefommen wäre, ob §etene buref) eine ipeiratlj mit

ityrem Souftn gelij, bem 9ttaiorat3erben ber ©renwtfc'fdfjen

©üter nad) 3ftatte'3 Stöbe, nid)t bodj üielleidjt mittelbar gur @r*

Haltung ber £errfdjaft beitragen fönne. 3)aß biefer ©ebanfe

fid) mürbe ausführen laffen, baran gwetfelte bie energifdje grau

nid^t. gettj fyatte nid)t nur ba§ Ißroject §öd)lidjfi gebilligt, fon*

bern fdfycn alle ©abritte getrau, bie ifym bie SSaronin als notlj*

menbtge Vorbereitungen gum abguf<$ltcßenben ^eirat^contract

begegnete. (Sr Ijatte feinen Hbfdjieb genommen; er tyatte bte

©arnifonSfiabt, ben ©djauplafc feiner ^etbentfyaten, oerlaffen

unb ftdfj auf feine ©üter begeben, oermutfylid}, um ft($ bie ©tei-

len angufel)en, wo einft bie frönen Salbungen ftonben, bie er

erbarmungslos §atte umbauen (äffen, bie bringenbften ©läu*

biger gu beliebigen. SBaron getij ^atte bie ©ewo^nfyeit,

bem, ber i§m ©elb tie§, 2THeS gu oerfpredjen, maS man Der*

langte — warum foßte er ntdjfber Söaronin oerfpredjen, iljre

Softer gu tyeiratl)en, wenn fte ftd) anfyetfdjig madjte, feine

©dfjulben, bie brürfenbften wenigftenS, gu begaben unb tfym gu

Reifen, bie in ©runb unb ©oben gewirtljfdjafteten ©üter wieber

nufcbar gu mad&en? S3on biefer ©citc falj bie ©aronin a(fo

nic^t baS geringfk $inberntß ber SluSfüfyrung iljjreS ^rojectS.

Son ©eiten ipelene'S erwartete fte eben fo wenig einen ernjUi*

djen ÜBtberftanb, ober genauer, §atte fte bis gu biefem klugen*

blief einen folgen nidjt erwartet, ©ie Ijatte oergeffen, baß fte

i§re Softer brei 3afyre lange nicfyt gefeljen, baß brei 3a§re
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Diel änbern bermögen unb au8 einem trofeigen, aber bo<$

au$ gurcfjt unb ©e»of;nf;eit getyorfamen oier$el|njäf}rigen 2Räb*

dfyen eine ftebengefynjäljrtge jtolje junge 2)ame machen fönnen,

bie unterbeffen »erlernt fjat, oor ijjrer SKutter $u gittern, unb

unter Leitung einer fhengen, aber fjod)l)er$igen (Srjietyerin me(

ju felbfijtönbig ge»orben ifi, um ifyren SBiöen fo ofyne SBettereS

bem etneS änbern, er fei audj, »er er fei, unter^uorbnen.

2)ie8 erfannte bie Sarontn faft auf ben erften SBlicf, atö

fle im (SmpfangSfaale ber ^enfton i^re Softer $ur Ifyürfjer^

eintreten falj. 2ln ber Haltung ber jungen 2)ame, bie oljne

§a\t, aber audj nidjt ju langfam, auf bie Butter gufdjritt, i§r

bie bargebotene $anb füßte unb bann einen Schritt jurüeftre*

tenb, tt)ie weiterer S3efel)le ge»ärtig, in ruhiger Haltung fkfjen

blieb, »ar ftd)er nidijtS au^ufefcen; aber bie großen Otogen

bluften fo ftola unb gelaffcn, unb bie SBorte fielen fo gemeffen

oen ben auSbrudföootten Sippen, baß bie flKutter füllte, bei

biefer i^rer £od)ter, bie ifyr fo fremb erfdjien, fönne fte auf

finbficfjen ©el)orfam, auf einen ©efyorfam au3 Siebe, mit ©id)er*

I)eit nid^t rennen. 2)a§ große ^ßroject, »eldjeä fte fo ganj fer*

tig im Äopfe trug, erfdjien ifyr plöfcltd) in fel)r unge»iffem

Sickte, unb bie erften SBorte, bie fte nad) ber Begegnung 511

tyrem ©ematyl fpradfj, »aren: $dj glaube, lieber ©ren»ifc, mir

»erben in ber #eiratf)§angelegen$eit fefyr üorftd&tig ju SBerfe

gelten müffen. 2)u »firbefl midj öerpflidjten, »enn £)u mir bie

(&ad)e DoIIfommen fiberließe|t Sine ungefdjufte Einleitung, ja

nur eine Änbeutung jur unrechten Seit fönnte leidet 2CHed Oer*

berben. — 2)er gute alte Sftann fam biefer 2lufforberung um
fo lieber nad), al$ felbfi fein felfenfefhr ©laube an bie Unfefjl*

barfeit feiner 2lnna*2Karta nid^t im Stanbe ge»efen »ar, bie

Sebenfen, »eldjje er gegen ba3 $eiratf>8project §atte, gän^lic^

*u befeittgen.

2)ie Söaronin falj ein, baß, im Italic Souftn gelij oor ijje*

leneS klugen feine ©nabe ftnben fodte — unb biefer f?aCC »ar

$um minbejfen nidjt unmöglich — burdj ©nfdjüdjterung, burefy

©e»altmaßregeln nichts ausgerichtet »erben fönnte, unb baß

©fite ni$t nur ber ftdjerffc, fonbern au$ ber einige 2Bcg fei
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©o mar flc benn gütig, nadj t^rcn ©egriffen äugcrfl gütig gc*

gen bte fd)öue £od)ter, unb bamit bic Slnbern nidjt merften,

morauf bieS 5löe§ fyinattäging, ober aud) nur um in ber Ue*
•

bung $u bleiben, mar fte e§ gegen biefe aud). ©ettfaraermeife

inbeffen festen gcrabe bie, für welche biefe ©nabenfonne leud)*

tete, am menigften baburd) ermärmt $u merben. §e(ene üerän*

berte ityre rufyig abgemeffene Spaltung, i§r fyöflid) fülj(e§ 2öefen

and) ntd;t im minbeften: bie oon ber ©arontn ßet§ fo gerühmte

^ßenfion ^atte in ber 6r$ie$ung ^rftutent ^elene'S offenbar ein

IDkifterßücf geliefert.

Unb bennod) mar btefeS junge £er$, ba$ fo faft, fo un$u=

{jängüd? fd)ien, warmer ©efü^Ie mof)l fällig. (Sie ^atte, a(§ fte

t)on iljrengreunbtnnen unb ber l)od)üeref)rten Severin Slbfdjieb

nal;m, fyciße £Ijränen gemeint, bie fte fretüd), ate bie üftutter

eine Söemerfung barüber machte, fofort troefnete; fte ermie§ bem

SSater mandje Slufmerffamfeiten, auf me(dje bie bloße $öfltd)*

fett nie oerfäöt; fte fonnte ein armeS Sinb nid)t b(o§ befdjen*

fen, fonbern aud) an bie $aub nelnnen unb freunblid) mit iljm

foredjen. 3^re ^reunbinnen, beren fte aßerbingS nur fefyr me*

nige befaß, Ratten niemals Urfadje gehabt, über Stebtoftgfeit

t>on ©eiten $e(ene'8 gu ftagen; unb bie S3riefe, bie fte oon

©renmifc auS nadj Hamburg fc^rieb, maren ber 93emei§, baß

fte menigftenS gegen bie, metdje fte (iebte, meber fatt nod) oer*

fdjloffen mar. ©0 fdjrieb fte unter $Inberem an 2Warty 93ur*

ton, eine junge fd)öue (Sngtänberin, bie fte oon allen Stoun*

binnen am meiflen liebte unb bte einen großen Einfluß auf fte

ausgeübt hatte:

3>oa) ba§ ftnb tempi passati, meine guteüttarto! 3$ muß
nun lernen, midj an ber 9)?uftf $u ergöfcen, o^ne fte gufammen
mit 2)ir gu §ören, unb eine ©efeflfdjaft erträglich $u ftnben, in

ber id) nidjt deinen ^otben klugen begegne. ®i§ jefct freiließ

fel^jr 3)u mir überall, unb aud) bie Slnbern; big jefct ^atte id)

eä nur für eine ÜWögtid)feit, aud) ofyne Sud) frol) fein fönnen.

©(aube inbeffen nidjt, baß man mir fjier unfreunblid) begegnet!

im ©egent^etf, tdj muß gefielen, baß mir bie Steinigen über

aE mein ©warten liebeuSmürbig entgegen gefommen finb.
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S5on meinem 35ater hatte ich e8 nicht anber$ erwartet, aber —
2)u ^afl ja bte SBrtefe meiner 2flama gefejen! 2)u meintefl, jte

glichen ftd?, tote eine ©djneeflocfe ber anberen — auch ftc xft

ütel weniger ftreng, afö ich fte oon früher ^er fannte unb a(8

fte in ihren ©riefen erfdjeint. ©ie lägt mir ade nur möglichen

Freiheiten; ich fann — wa8 mir un§ in ber ^ßenfion immer

ate ba$ $öd#e bauten — t^un unb laffen, Wa8 idt) toiH

9)?eine 3intmer liegen im ©rbgefchoß beS alten ©djfoffeS, bic^t

über bem ©arten, in welchen auS meinem ©aton eine S^ür

mit ein paar ©tufen hinabführt, ©o lebe idt) gan$ ungeftört,

obgleich id) mit wenigen ©(^ritten über bie (£orribore in bte

Sßo^n^immer gelangen fann. 3)u weißt, ich fürchtete föon,

hier tttc^t meiner großen ?eibenfdt)aft, be8 ÄbenbS fpät, wenn

$Ifle8 ring» um mich hcr ftitt ift, mufteiren, folgen $u fönnen.

©o bin idt) biefer ©orge üoflfommen überhoben, unb tet) ^abe

aiidt) fchon jeben $Ibenb oon biefer greifjeit ben ausgebeuteten

©ebraud) gemalt. 3$ ftörc iftiemanb, e8 müßten benn einige

iperren fein, bie ebenfalls in biefem Steile beS ©Joffes trgenb*

wo über mir Raufen unb glücflidjertoeife jur Äategorie berer

gehören, bie man in ©urer aufrichtigen Sprache mit bem 2lu§*

bruet Nobody bezeichnet (SS finb nämlich ber £au8(e$rer, ei«

gewifier §err ©tein, unb ein ©eometer, ber für <ßapa arbeitet

unb ben ariftofrattfehen tarnen Simm führt ©ie fönnen beibe

für ^übjd)e Männer gelten, ober, um gan$ aufrichtig $u fein,

ich öermut^e faß, baß 3)u ben $errn ©tein handsome and

yery geutlemanlike indeed ftnben Würbeft; aber $u braudjft

beStyatb nidt)t ju glauben, baß fte, ober einer Don ihnen, einen

befonberen ©nbruef auf mich gemacht hatten. 3dt) haoe e*ne

Antipathie gegen Seute in bergleichen nntergeorbneten ©tettun»

gen wie etwa gegen ffattunfleiber unb bö^mifdt)e 2>iamanten*

2)a$ mag recht gut fein für ©ürgermäbchen unb ©ouoemanten,

aber für unS paßt eS nicht. 3$ fehe bie Herren be$ SfttttagS,

be§ Slbenbl — im Uebrigen eriftiren fte nicht für midt). §erm
©tein begegne ich ^ußerbem nodt) jeben borgen früh *m ®ar*

ten, benn bie 5Söget fingen $cr fo bicht unter meinen genflern,

baß man aufftet)en muß, man mag wollen ober nicht. 3$
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märe biefer ^Begegnungen gern überfjoben, aber ma§ lägt ftd(j

tl)un? 3^ fann bem armen Sftenfdjen, ber l^ernad) üon fieben

bis elf ben Änaben Unterricht erteilt, nicfyt motyl oerbieten, bie

einige freie 2Worgenfhmbe, bie er Ijat, gu benufcen, unb menn
id) felbjt fpäter ginge, fo fäme tdj lieber um ben fünften ®e*

nufc; alfo: idf} rnufc e§ mir gefallen (äffen — non son
1

rose

senza spine! UebrigenS iß biefer ©tein, trofcbem er nur ein

böfymifdjer 2)iamant iß, fo fein gefd£)liffen, baf$ iljn ein meniger

geübte^ 2htge leidet mit einem eckten oermedjfeln tonnte. (£r

fyat, ma£ man bei Seuten auS ben unteren ©tänben fo fetten

ßnbet, oiel Haltung unb ©elbßbeljerrfdjuttg. gr fjat eine SBeife,

mit ber rutyigßen läfttene öon ber 2öelt, 3femanb, er fei, »er er

fei, eine ©cfymeicijetei ober eine 2ftalice gu fagen, bie mtrflid) in

©rßaunen fe$t.

©o fagte er geßern, als mir uns gum britten Sftate gur

felben 3eit unb an bemfelben Orte auf bem 2öaHe begegneten

unb baffelbe ©efpräd) über ba§ SBetter geführt Ratten, ob roir

nid)t in ^ufunft bis eine Veränberung beS 2Better3 einträte,

gang einfad): ttrie geßern; fagen wollten? 2Bir mären benn

bod) nidjt gang ßumm an einanber oovüber gegangen, maS für

©auSgenoffen immer etmaS ^eintidjeS Ijabe, unb babei mären

bod) bie Sofien ber ©onöerfation beinahe bis auf Sftuü rebucirt,

eine (Srfparnifc, bie felbß für ben ©eißreidf)ßen — hierbei eine

tyalb ironifd)e Verbeugung — nid)t gang unbebeutenb fei.
—

2)aS mar bod) giemlidj ßarf ; aber mie gefagt, er bringt ber-

gleiten mit fo ruhigem fädeln oor, ba| man niemals metfj,

ob er eS im ©d)erg ober im ©ruft fagt. $ludj fdjemen Slfle,

felbflt -ittama, einen giemlidjen iRefpect oor tljm gu ^aben.

fcfyen S3runo unb i^m erißirt ein gang eigentümliches Verkält*

ntfj, gar nid)t mie gmifdjen 2el)rer unb ©cfjfiler, fonbern mie

gmifd)en Jreunben, bie innigft oerbrübert fmb, etma mie Dreß

unb ^nlabeS; unb mirflid), eS iß ein reigenber Stnblidf, menn

man fte 2lrm in $lrm gufammen burd) ben ©arten fd)lenbern

fie^t. 2)iefe rüfyrenbe greunbfäaft r)tnbert inbeffen $runo nid)t,

fidfj bei jeber ©etegen^eit als mein bitter gu geriren. $er

Qfunge fie^t mir maljrlid) an ben klugen ab, maS id) rotH unb

Orr. 3pieri)aßen$ SBerte. L 28
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münfdje; ober ötclmefjr er dtjnt unb meiß e8, ohne bog er mich

nur anjufehen braucht. @3 ift mir manchmal orbentfidj un*

heimlich babei. 2Benn tdj auf bem ©pa^iergange benfe, 2)u

fönnteft auch mohl ol;ue Such gehen, fagt SBruno fidler: fotf id;

2>tr baS Such ein menig tragen, Helene? 33ei Sifd), mo er

neben mir ftfct, reicht er mir nur, toa§> ich gern habe, anbereS

läßt er vorübergehen unb fagt: ba8 iffeft 2)u bod) nicht, Helene!

©r ift ein lieber 3funge, obgleich eigentlich biefer Spante nicht

mehr recht auf ihn paßt, benn er wirb näd)fien$ fed^e^n 3a^r,

unb ift groß unb ftarf unb fd)Ön, tute ein junger $ld)it[.

glaube, er mürbe für mich burch'8 Seuer gehen; in'S SBaffer

menigftenS ift er geftern fdjon für mW) gefprungen. 2Bir gingen

be$ ÄbenbS auf bem 2BaÖ fpa^ieren unb ein plöfclicher Stnb*

ftoß marf meinen runben ©trohhut — 2)u fennft ihn ja — in

ben ©raben. ÜKein armer §nt: rief ich- — SBiflft 3)u ihn

nrieber haben? fragte ©runo. — Si natürlich, fagte ich,
—

aber nur im ©cher$, benn id) meiß, baß ber ©raben fehr tief

ift unb an biefer ©teile mar er noch b flSu n)0^ J^anjig ©d^ritt

breit, unb ber $ut fchtoamm mitten brauf. Äber SBruno mar
mit atoei Sprüngen ben SBatt fyndb unb in'S SBaffer hinein.

3(h »ar mirflich erfdhroefen unb id) glaube, ich f^e6 fogar einen

leisten ©ehret auS. beruhigen ©ie ftch, fagte £err ©tein —
außerbem mar glüdftichermeife Sßiemanb zugegen — JBruno

fchmimmt roie ein 9?eufounblänber, unb felbft toenn er nicht

mieber hetauSfäme, fo ift er ritterlich im ©ienfte ber 2)amen

geftorben. 3)a8 ift immer ein Sroft. — ©lüdlichertoeife fam

Söruno nadh ein ober gmei ängftltchen ÜJlinuten mieber an'$

Sanb gef^mommen, nnb #err ©tetn half ihm beim $erau8*

fteigen, bann gingen fte 83eibe ladjenb oon bannen unb ließen

mich mit bem naffen §ut in ber £>anb — ein rührenbeS ©ilb

— ganj allein ftehen. — UebrigenS fcheint mir $err ©tein

boch übet genommen $u haben, baß ich feinen Siebting in bieje

©efahr braute. SßenigftenS ift er heute SKorgen nicht auf ber

^ßromenabe erfchienen, bei Sif^e fehr einfttbig gemefen unb hat

bie Süteraturftunbe, bie er mir möchentltd) jnntmat giebt, ab*

jagen laffeu, „toeit er Sopffchmerj habe," ma8 ihn freilich, mie
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i*h öon meiner ©tube au§ Beobachten fann, titelt h'mbert, in ber

gtütyenben SRadjmittagSfonnc brausen im ©arten mit unbebeef*

tem £aupt eine §albe ©tunbe lang, bie 5lrme untereinanber

ge[cf)(agen, auf einem gtetf $u freien unb in ba§ SBafferbecfen

eiueS S3runnen§ $u ftarren, öon bem eine 9iajabe au§ ©anbftein

(öd^elnb auf if;n herabfdjaut— e§ tjr ein tounberftdijer ^eiliger.

G§ fear an bem 3l6enb beffetben Jage», an wertem £etene

von t^rem ©cfyreibttfdje au8 £)3ma(b am SBrunnen ber ^ajabe

beobachtete, bafj in einem Limmer be§ „SurhaufeS" in $idj*

tenau, berühmt burä) 2)octor Sirfen^ain^ große $etfanftaft

für ©eiftöfranfe, jioei ^ßerfonen, eine ©ante unb ein §evr, in

ber 9?% ber geöffneten SBatfontfjür fafcen. @§ bämmerte bc*

reitS; Äurgäfte famen beßäubt oon i^rer SKadjmittagS^rome*

nabe $urücf, oon 3^it gu $dt rollte eine elegante Äutfcfye oor*

über, in welcher, Dorne^m in bie fcfymeflenben fiiffen gebrüeft,

fd}ön gefdjmucfte grauen fafjen. 2)ann tourbe e§ fritfer auf ber

©trage; brüben über ben ©arten flimmerte ber Slbenbfkrn au§

bem fafranfarbenen Gimmel 2>ie 2)ame in ber £l)ür beS fßai*

fon§ f)attt bie klugen auf ben ©tern gerietet, ber #err, ber

tiefer im Limmer fafc, bie feinen auf ba§ ^nttife ber 2>ame.

2>ie ©eiben hatten feit einer fyatbtn ©tunbe faum ein Söort ge*

fprodjen; jefet ffanb ber £err auf, trat na^e an ben ©tuljt ber

2)ame unb fagte leife:

3$ miH fort, SWetitta!

2£ann fommen ©ie morgen hneber?

3d) fomme morgen nic^t »ieber; ich toifl fort oon Fichtenau,

heute Ubenb noch-

aWeütta ftanb auf unb bliefte, fid^ für einen Stugenbticf

auf ba8 ©elänber bc$ S3a(fon3 lehnenb, in bie fd)on bunfte

^it)cittttbt)icrjiöftc$ fapifcl.
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©trage fytnafe. Statut trat fte mieber in ba$ 3immer jutücf

unb jagte:

Keifen (Sie bireft nadj (£ona $urücf?

Kein, id) toitt bie 3eit, bie mir nod) bleibt, $u einer flehten

Keife bemtfcen; meüeic^t fomme icr) mieber über ^idjtenau.

©o (äffen ©te mir bie (S^ifa bt§ bal)in; e§ fott ein $fanb

fein, bafc ©ie Ijierfyer jurücffommen.

SBünfdjen ©ie e§, SKelitta?

©ie ftnb tüteber einmal [ct)r gut gegen mid) gemefen.

A(fo bfofce $>anfbarfeit?

Unb — 3tounbfd)aft.

geben Sie toofy, 2Ke(itta!

Keifen (Sie gttitfttcr/, DIbenburg!

S)er SSaron ging mit (angfamen (Schritten nad) ber S^fir;

bort angelangt, blieb er jkljen, bann fam er nodj einmal %uxüd

unb fagte:

£aben (Sie immer geglaubt, baf$ idj 3^r Srreunb fei,

a»efitta?

3a.

§aben (Sie je geglaubt, bafj tc§ (Sie Hebe?

SWefitta fdjmieg.

Kie? $u fetner 3eit? fragte ber Saron mit bumpfer

©timme.

Saffen ©ie ba§ Sergangene vergangen fein!

Kein, SKetttta, (äffen ©ie un8 baüon fprecr)en. $cr) ftnbe

ja eine ©efegenfjett mie biefe m'etteidjt nidjt ^um jmeiten 3Rat

im ?eben mieber; nein, nein! SDenn ba§ alte gute 23erljä(tnt§

amtfcfyen un§ ijt tobt, feitbem id) unftnnig genug mar, 3^nen $u

geigen, baf$ icr) ©ie liebte — unb über biefen ©djfunb, ber ba

gmifdjen un§ auff(äffte, giebt e§ feine 83rüde. Büx ben klugen*

Mief f>at un3 bie Kotlj jufammengefü^rt, ober, menn ©ie lieber

motten: mein alter Aberglaube, icr) müffe $u JJfmen eilen, an

S^rer ©eite fielen, mo unb mann ©ie in Kotlj, in Sebrängnijj

irgenb melier Art ftnb; foba(b icr) au8 btefem 3rotnter gelje,

ftnb mir un§ mieber grembe. SMitta, um unferer atten greunb*

fdjaft mitten, bei ber Erinnerung an bie gemetnfatn üerfebte fe-
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lige ^ugenbjeit, fagen ©ie mir, ^aben ©ie nie geglaubt, bag

xd) ©ie liebe?

3$ n>et§ c§ nicfyt
—

2)a§ ifi ^art, fagte ber Saron tetfe; ba§ ift fjart. Gr lieg

ftc§ auf einen ©tufjl ftnfen, ftüfcte ben Slrm auf bie Setyne unb

oerbarg fein ©eftdjt in ber ipanb.

Unb »enn id) ntdjt an 3$re Siebe glaube, fagte Sttelitta,

»er ifl benn fdjutb baran? »er Ijatte bie ©cene im ©arten ber

SUlIa ©erra bi ftalco arrangirt? id) ober ©ie?

2Bie? fagte ber Storon ftd) emporridjtenb, ftnb ©ie »irf*

tief) ein foldjjer Deuting in ber Siebe, ba| idf) 3§nen *n a^nt

(Swft bie Srftärung $u biefer ffarce geben muj}? Stauben ©ie

toirffidj, baf$ id) — beut bod) fonji fo leicht nid^tS entgeht —
©ie nidjt fdjon länger hinter ben ajtyrtfyengebüfdjen bemerft

$atte, e§e ity ju iportenfe'3 güfjen fanf, unb bie ©onne, ob*

g(eid& fie untergegangen »ar, unb ber 9Wonb, obgleich er nid)t

festen, unb bie ©terne, bie e$ beffer »u|ten, $u ßeugen nteiner

Reißen Siebe anrief? ba§ gärten ©ie and) nur einen $lugenbti(f

für Ernft gehalten?

2Ba8 »ar e8 benn?

(Sine Slßegorie. 3$ »oUte 3§nen geigen: ftel)! bieS bttibt

mir übrig, »enn 3)u meine Siebe öerf^mä^fl! $u s»ingfi mtdj,

ber id(j immerbar oor einer ^eiligen anbeten möchte, in ben är*

men einer SBu^terin $ergeffenljeit $u fud^en. 9Wetttta, 9Ketitta,

gefiele eS! 2)u »ujjteft redjt gut, bag btc0 eine ftaxet »ar;

aber e8 »ar 2)ir bequem, fie für Grnft gu nehmen. £>u

»oKtefl oon mir befreit fein, felbjt um ben 5ßrciö — eines

SDlijjöerftänbniffeS!

Unb »enn bieS mein SBiüe ge»efen »äre? — unb id) »itt

annehmen, e8 »ar mein SBiKe — ifl e3 nidjt beS SWanneä

WW> ben SBitten einer ftrau, no$ ba$u einer grau, bie er

liebt, $u e^ren?

$abe id) e$ nidfjt get^an? bin id) nidjt nod) in berfetben

•iftadjt auf ein SBort, ja auf einen SEBinf fyin, abgereift, bin idj

md)t brei lange $af)xt »ie 2lfya3oer ru^etoS burd) alle Sanbe

geirrt, unb tyabe idfj, at§ id(j bann enbtidfj jurüdfe^rte— jurütf*
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fetyrte, toeit mir eine $njnung fagte, bafj 2)ir ein Ungfiicf beoor*

Mnbe — nid;t jebe ©elegentyeit, mit 3)ir jufammen^utreffen,

orgfäftig oermieben? mar e§ mein 2öiüe, ba§ idj $id) auf bem

Satte in Sarnetoifc traf? ijt eS mein Sßunfdj gemefen, ber un3

fjier äufammcnfüfjrte? ftein, ättetitta, $)u fannfl nidjt über

midj Hagen. 3$ meine Siebe $u 3)ir lange, lange Safyxi— benn idj liebe $>icfy, feitbem id) benfen fann, feitbem id)

toeifj, ba{$ 9ßadjtigaC(engefang unb <5onncnfdjein unb SBogen*

rauften föftfid) ftnb — tief oevfhdt im $er$en getragen; unb

irenn id) einen Slugenblid tfyöridjt genug mar, bie §offnung§*

toftgfeit biefer Seibenfd&aft $u oergejfen, fo ^abe id) biefe £fyor*

fyeit fdjmer genug gebüßt. SBufcte id) boefy fdjon als Snabe,

bajj $>u S)ein ^ferb unb deinen §unb Heber I^attejr, a(3 midj

;

unb bod) sträng id) ben fd(jtt?er oevtefcten ©totj, unb bodj be*

müßigte id) mid) mieber unb immer ttrieber oor 3)ir; id), ber

idj nie in meinem Seben eine Sitte über bie Sippen bringen

fonnte!

$>er ©aron mar aufgefpvungen unb fefcte feine vufjcfofe

Söanberung bmdj ba§ gramer eine 3«t fang fdfjtoeigenb fort

bann blieb er abermate oor ÜMitta flehen unb fagte:

3dj fjabe mid) nod) tiefer gcbemütfyigt. $d) fyabe gefefjen,

bafj ba3 2Beib, nad) bem fid) meine (Seele fefynt, wie ber ©e*

Freujigte nad) einem Sabetrunf, oon einem Sfabcrn geliebt mirb;

l)abe gefefjen, bafc fie biefen $lnbevn mieber liebt mit jener Siebe,

um bie id) ©Ott auf meinen Änieen taufenb unb taufenbmat

mit feigen Spänen gebeten Ijabe — unb fjabe nidjt mit ber

SBimper gejueft; td) fyabe ber ©djfange ©fevfucfjt ben Äopf
vertreten— ja, unb mefyr! id) Ijabe rebttd) öerfudjt> biefen ©tücf*

(tdjen nidjt fjaffen, id) bin ifym entgegengefommen mit ©ru§
unb §anbfdj(ag, idj Ijabe mir fein Vertrauen, feine Siebe ^u er*

mevben gefugt, nicfyt, um §um $errät§er an ifjm unb an $)ir

$u »erben, fonbem meil id) fünfte, bafc mir 2>ein ©fücf teurer

mar, a(3 2lüe§, unb bafc ber, mefdjen $u (iebtefl, aud) oon mir

geliebt merben ober oon meiner §anb flerben müffe.

<2ie finb fürdjterfidj, ©(benburg! rief SKefttta, ftd^ ^atb
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Dom Stufte er^cbenb; fofl bentt nicht ber geheimfte SBinfel

meine§ §crgcnS oor tymn »erborgen bleiben?

bin nidt)t fürchterlich, fagte ber SBaron; idt) bin nur un*

bequem; baS ift ba§ $echt beS 3reunbe3. ®Iaube nicht, bafc

ich mich auf frummem 2Bege in 2)ein ©efjeimmjj gejro^en habe!

$ch ^abe nur bie klugen nicht gefcfjtoffen, ba§ ift 5lCCeS. Dber

gfaubft 2)u, man lerne nicht guUfct bie (eifefte Regung in einem

©eftdjt oerftehen, ba§ man ftetä im Sachen unb ach, »ie oft

im £raume! oor fidt) fielet? Unb bann, wenn man bie §off*

nung, je geliebt gu »erben, aufgegeben hat, fo roifl man »enig*

ften§ bie Uebergeugung haben, baf$ berjenige, »e(dt)em biefeS

©(ücf $u %f)t\l »irb, auch fein Unmürbiger ift

£)(benburg!

6r ift fein Unmürbiger, aber— id) bin 2)ein 3?reunb, 9Äe*

Iitta! deiner »ürbig ift er nidt}t. (£r ha* öiete grojje unb

fdt}öne ©genfchaften, id) »eij$ e8 »ohf; aber fein ©^arafter ift

nod) nidt)t im breimal heiligen geuer bei Unglück geftählt, unb

fo »eif$ er auch ba§ ©lücf nod) nid)t $u fchäfcen. 6r hat eine

wtenbliche ßmpfängü^feit für $ltfe§, »a§ fdt)ön unb anmutig

ift, unb beäljafb betet er 2)icf> an; aber, »eil er feiner Sftatur

nadt) eben für 21tfe§ empfänglich ift, »irb 'e3 ihm unenblidt)

ferner, nidt)t über bem 5lnmut^igeren unb <Sdjöneren baä

©d^öne unb 3tnmutf)ige $u oergeffen; ba§ Reifet: treu $u fein.

@r ift ein 2>idfjter, unb be8 2)ic|ter§ Siebe ift ba§ Sbeal. (Sr

»irb ba§ föftlichfte ®efä& bei (Seite Rieben, »eil fein feinet

2luge bodt) irgenbluo einen Siefen baran bemerft hat; er »irb

$We8, »a§ ihm bie @rbe bietet, gierig ergreifen unb oerädjtlidj

»ieber fortmerfen, »et! e8 eben irbifdt), »eil e£, unb »äre e3

nodt) fo ^immtifc^, boch immer mit einem ©rbenreft be*

haftet ift.

©ie fagen mir nichts, Ottenburg, »a8 ich mir nicht fdt)on

hunbert unb taufenbmal felbft gejagt hätte.

3ch n?ci§ e8. 3)ie Söeurthetlung foldt)er Naturen fann

Sfyntn fdj»er »erben, benn auch ®c Pno biefem 2)ämon

unterthan. $lber ©ie ftnb ein SBeib, unb über ©uch fyat ber

5)ämon nicht, »ie über unä, unbebingte ©e»alt. 3hr/ uno
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wenn xf)x (Sud) audj nodj (o fc^r jfräubt, lagt (Sud) $u(e$t bodj

in ber Siebe IJcffetn fragen unb feib ftot^ auf biefe Ueffeln;

ber STOamt, unb tocira er int Anfang nodj fo feljr mit bem neuen

<5d)mutfe prunft, {(^(eubert i^n $ulefct bod) oon ftd). Unb fo

toirb eS gefdjetyen.

Stein, nein!

3a, 3Ke(itta; e$ toirb gefd^e^enrtmb baS ifl baS Ungtücf,

ba§ idj über ©einem teuren Raupte nrie eine ftnjke SBetter*

molk fdjraeben faty. ©laube e8 mir, ber ©cfylag nrirb über furj

ober lang auf 2)id) nieberfdjmettern, unb toenn 3)u bann jer*

fd)mettert am ©oben liegfi unb nid)t me^r (eben magft unb

bod) nidfjt jlerben fannjl— bann, SKelitta, bann oieHeidfjt mirfl

3)u bie Qualen begreifen, bie id) erbutbet; bann toirft S)u mir

im $er^en ba$ Unrecht abbitten, baS S)u mir getljan! SBoflte

©Ott, S)u fämeji nie gu biefer ©rfemttnifj! 2)er ^ßreiS ift unge-

heuer! aber 5)u toirji iljn begasten müffen. Seb' tooty, 2fte*

Mal Bergede, baß id^ 2>i*^ get^an ^be; e8 irirb nidfjt nrie*

ber gefdjefyen: e8 ijt ba8 erfte, unb e§ ifl baS lefetc SM, ba{j

i<$ fo au 2)ir gerebet 2eb' moljl, Melitta!

SRelitta tyatte ba8 ©eftdjt in bie §änbe gebrüeft; bei ber

Dämmerung, bie in bem @emad)e §errfd)te, maren nur nod?

eben bie Umriffe iljrer ©eftalt gu erfennen. — ©ie »oflte ober

!onnte ntc^t antworten.

©Ott fegne 2)id), SRefitta! fagte ber Saron, unb bie

©timme be8 flogen SWanneS Hang roeid^ unb mtfb toie etneS

SaterS (Stimme.

21(3 3Mitta bie £tyür fid) fjinter ifym fdjließen fyörte, fprang

fte t>on bem ©tufyle auf unb tljat xa\d) einige ©djrttte, als

moflte fte iljn gurüdfrufen. 2lber mitten im Limmer blieb fte

toieber ftefyen.

9?ein, nein! murmette fte, e§ ift beffer fo, id) barf il)m fei*

nen ©djhnmer öon Hoffnung (äffen.

©te ging (angfam gu ifyrem <5tuty gurütf. ©ie fefcte

ftd) mieber, fie bebedfte ba§ ©eftdjt roieber mit ben §änben.

Unb nun bradjen bie fange jurüefge^aftenen Spänen in ©trö*
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tnen au« tyren Äugen. $6) toeiß cS ja, baß e$ fo fommen
torirb; murmelte fle; aber meStyatb ben fu^en Sraum beS

@(ü(fö fo graufam ftörertj

3>mttttbt>ta$tflp** $4ipifcL

$er ^oftbote, n?e(d)er am $lbenb ben ©rief §elene'8 na<fy

ber ©tabt trug, roar am SWorgen beffetben SageS fc^on einmal

bagetoefen. @r ^atte £)$tt>a(b ein ©djretben au$ ©rüntoalb

t>on einem feiner bortigen Sefannten gebracht, ber audj ^ugletc^

einer oon ben Wenigen mar, mit benen ^rofeffor Serger in

einem intimeren Serfyättnijfe ftonb. 3)er Sefannte, ein 2)ocent

an ber Unioerfitat, fdjrieb £>§malb, baß er ifmt bie fdjteumge

Sftadjridfjt oon einem ©reigniffe fdjulbtg $a fein glaubte, ba8

feit geftem Sftad)mtttag bie gan^e ©tabt in bie größte Seftür^

ung oerfefct Ijabe. ^ßrofeffor Serger fei gan$ plöfcfid), jum me*

rtigfkn otyne baß irgenb Sftmanb eine Hljnung oon feiner Äranf*

Ijeit gehabt I)abe, roa^njinnig getoorben. 6r fei um oier Utyr,

toie geroöfmlid), in feine Sorlefung über 2ogif gefommen, Ijabe

angefangen ju bociren, fdjarfftnmg, geiftreiefy, mie immer. 2>ann

^fttte feine SRebe begonnen, oerroorren unb immer oerroorrener

$u »erben, fo baß ein ©tubent nad) bem anbern bie 3?eber nie»

bergetegt unb ben 5ftad)bar oofl Sermunberung unb ©djreden

angeftarrt ^abe. SBiffen ©te, meine sperren, fyabe Serger ge*

rufen, roa8 ber Jüngling oon ©ai3 erblicfte, atö er ben ©dreier

tyob, ber baS große ©eljeimniß barg, — baS große ©efyeimniß,

tt>e%8 ber ©Rüffel fein füllte gu ben oerroorrenen föätljfeln

be3 Sebenö? ©eljen ©ie, meine Herren, fyter neunte iety meinen

Äopf auSeinanber, bie eine §ä(fte in biefe, bie anbere in jene

4?anb — roaS erbüefen ©ie in bem Äopfe be8 berühmten ^ßro*

feffor Serger, ju beffen Süßen ©te jtfcen, feinen weifen SSJorten

gu (auf^en unb fte mit abfdjeuüdj frifcelnben gebern in $1)xt
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fangmettigen §efte $u f^reiben? ma§ erbficfen Sic? — genau

baffefbe, ma§ bcr Jüngling üon ©ai3 erblicfte, a(8 er ben

©dreier oon ber 2BaI)rIjeit f>ob: 9tid)t§! abfotut nicijtö, nichts

für ftd), nichts an ftdfy, an unb für ftcfy: nicfjtö! unb bajj biefeä

tyo$(e, öbe SKifyS be3 $ube(§ ßern fei, ba& att unfer bejtcä

©treben nichts fei, mir unfer §er$b(ut an nidjtS unb mieber

nichts fefcen, fe^en ©ie, meine Herren, baS l)at ben 3üngting

Don ©ate toll gemalt, ba3 Ijat mid) öerrücft gemalt, unb

mirb aud) ©ie um ben $erftanb bringen, menn ©ie irgenb

me(d)en auS 3§ren ©pafcenföpfen gu oerlieren Ijaben. Unb
nun, meine Herren, machen ©ie ^Ijre bummen $efte ju, bamit

ba§ abfdjeufidje Äri^etn enbKcfy einmal anfrört, unb flimmen

©ie mit mir in ba8 tieffinnige unb erfyebenbe Sieb ein: £), ba

ftfct 'ne Stieg* an ber SBanb! Söerger l)abe barauf mit (auter

©timme unb baS Äatfjeber mit ben gäufkn bearbeiten^ an*

gefangen gu fingen, fei bann im ttubitorium an ben Sßänben

entlang gelaufen, nadlj imaginären Stiegen Ijafdjenb, §abe bann

jebeSmal bie #anb geöffnet, fyineingefdjaut unb trtumpljtrenb

gerufen: 9fid)tS, meine Herren, fe^en ©ie, nid)t$ unb mieber

nityS!

S)er Sefannte fdjfofj ben ©rief mit ber SKitt^eifung, bafc

^rofeffor Serger fog(eid) am fotgenben Sage auf ben 9tatl)

feiner ^ter^te nad) gidfjtenau in bie berühmte $eifanfk(t beä

jßoetor Sirfen^ain tranSportirt fei; er fjabe 2ltte3 gutmiflig mit

ftdj gefd)el)ett (äffen, nadjbem man iljm üorgerebet: man motte

i^m baS groge Ur*9?idj>t§ geigen.

D§ma(b mar burefy ben 3n^a(t biefeS SriefeS tief erfdjfit*

tert. @r fyatte in ©erger feinen gfreunb geliebt unb geehrt; er

ljatte ftd) beS munberlidjen 3Wanne§ Siebe in l)ofjem ©rabe er*

morben; er ^atte tiefere Slirfe, a(3 mo^( irgenb Qfemanb fonft,

in biefen reiben ©eifi getrau. 293tc oft Ijatte er bem Slufjerorbent*

(id)en mit entjüdftem©djmeigen sugefyört, menn biefer, Don einem

fdjarfftmngen unb genau formuürten ©afce auSge^enb, p(ö&(id)

au§ bem ©ebiete ber Sogif in eine 2öe(t geriet^, bie ftd) ifym nur

burd) eine työfyere Intuition erfdfjftefcen fonnte, unb nun Sraum
an Sraum unb ©eftdjt an ©efidjt reifte, fo p^antaftifd), fo
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märchenhaft, aber aud) fo fdt)ön unb rein, bag OSmafb affeS

Rubere barüber öergag unb leibhaftig in biefer 5ata 2Korgana

umher^umanbefn gtaubte, bi0 ber Magier mit einem 2Borte

höt)nenben SdjmergeS unb »Uber SJer^meiflung bie föfHidje

Spiegelung üerftnfen (iefj. Unb nun mar biefer reiche ©eift

$erftövt! unb biefe h°h c SntcÜigen^ in beä 2Bahnftnn3 öbe

S^ac^t oerfunfen! — O&oalb erfdjien bic§ fo ungeheuer, fo un*

faßbar, bag ihm mar, als fei bie 28c(t au§ ben Sugen gegan*

gen: ate müffe jefct, nad)bem biefe erhabene Säule geftür^t,

2We§ in graufe Srummer jerfaCten. SBenn bicS gefdjehen

fonnte, ma§ mar bann noch unmöglich? 2)ann mar ja auch

mohl ?Jreunbfchaft ein Härchen unb Siebe eine Jabel — bann

mochte ja auch ttJ0^ etmaä mehr hinter bem 3u fa^ Su fu^en

fein, ber ihm heule Sttorgen ben augenbttrfttchen Aufenthaltsort

Ottenburgs öerttetr). — Hte DSmalb nämtich einen Sftcf auf

bie 9luffchriften ber ©riefe marf, meldte ber ^Poftbote au§ feiner

£afche genommen hotte unb burch bie £anb laufen lieg, um
ben für OSmalb beftimmten herau^ufuchen, fiel ihm einer auf,

auf meinem bie $breffe offenbar oon Olbenburg'S ^öd^ft eigen*

thümticher unb ferner mit einer anbern $u ocrmechfelnber £>anb*

fdt)rift mar. 2)er ©rief mar an be§ 23aron§ Vermalter in (Jona

abreffirt. 9Q3c§r)a(6 foKte ber öaron nicht an feinen Sermatter

fchreiben bürfen? $ber OSmatb erfuhr augteidj burch ben

^opflempel ben Ort, oon metchem au§ biefer ©rief abgefanbt

mar; biefer Ort mar berfefbe, mohin man SBerger getieft hatte,

berfefbe, mo §err üon 93erfom feit fteben fahren — unb mo
9fteUtta feit me^ehtt lagen mar, ba3 fyxfyt, $mei Sage länger,

a(3 bie geheimnigüotte pfeife OIbenburg'3 gebauert ^atte! $$n

bem ausführlichen Briefe 2Mitta'S, ben OSmalb üor einigen

Sagen burch Naumann erhielt, hatte fte beS *8arom3 SInmefen*

heit mit feinem SBorte ermähnt; Saumann felbft aber mujjte

burch ©empevtein bacon unterrichtet gemefen fein, benn er mar

in Serregenheit geraden, a(£ er bie ^erfonen nannte, bie bei

bem SBefuche, metchen ÜRelitta ihrem fterbenben ©emaht machte,

zugegen gemefen maren. SBarum biefeS geheimnigooße SBefen

bei einem SWanne, ber bie ©rabheit unb Offenheit fetbjl fchien?
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mar er bagu beauftragt, ober Ijatte er, ber bie 93erf>ältmffe bct

§errin fo genau fannte, feine befonberen, gemidt)tigen ©rünbe,

bie SEBa^eit gu oerheimltdjen?

2)ie8 waren bte fäftmnten ©cbanfen, bie burdj D&oalb'S

$irn gogen, als er im feigen ^ac^tnittag§fonnenf(^ein barhaupt

an bem ©runnen ber Sftajabe ftanb unb beioegungStoS in ba§

SBaffer fkrrte, toäljrenb ffräutcin Helene an iljrem ©dfjreibtifdj

Betrachtungen barüber aufteilte, ob fie fetbfi öieÜeit^t bie Ur*

fad)e biefer 93erftimmung fei. Gfye fie inbeffen barüber gu einem

^efultat gefommen »ar, ttopfte e§ an ihre Xfytix. 2>a3 junge

SRäb^en fchlojj fofort ifjre <5chreibmappe unb festen gang in

Samartine'3 voyage en Orient oertieft, als fidj auf ihr herein!

bte Zfyüx öffnete unb bie Saronin in'8 Simmer trat

©töre ich 2)ich, liebe $elene?

3)urdfjau§ nicht, liebe ÜWama! fagte ba8 Junge ÜRäbdt)en

«*ufftehenb unb ihrer 9Kutter entgegenge^enb.

3)u bteibft fycut fo außergewöhnlich lange auf deinem

mer, baß ich bod) fe^en moüte, »aS 3)ich benn fo lange feffette.

Samartine'S voyage? nun, ein recht hübfdjeS Such, aber ein

toenig überfpannt, tote mir fd^eint freilich, in meinen ^atyren

befommt man eine ettoaä anbere Anficht oon bem Seben, unb

fo auch oon ben Südjern unb Sftcnfchen. $lber ich freue

mich, baß 3)u nicht müßig btft, baß 2)u baS Talent ^aft, ©ich

gtoeefmäßig gu befd^äftigen. jjd) fürchtete fd)on, bie Monotonie

unfereS Sebent ^ier toürbe bod) gar gu fer)r oon bem muntern

treiben in ber Ißenfion abfielen, unb 3)u toürbeft biefen Unter-

fdjieb fchmergtich empfinben. 2öir fönnen 2)tr ^ier fo toenig

bieten! baS mar immer mein Siefrain, toenn ber gute SJater

barauf brang, 3Mch enblidj einmal au8 ber ^ßenfton gu

nehmen.

$lber idt) oerftd^ere 2>idj, liebe ÜDfama, 3)u ^afl S)ir gang

unnötige (Sorge meinethalben gemacht, fagte gräulein Helene,

bie bargebotene Jpanb ber SWutter an bie Sippen giehenb; id)

fühle mich fytx fefjr gtüdflich, unb tote märe ba§ auc^ anber§

möglicfy ! ®"1 ^ m elterlichen $aufe, n?o mir 2We mit

Siebe ober bodj mit ^reunblichfeit entgegen fommen? tjabt id)
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mdjt 2111c8, ma§ td) nur münfdjen fann? $d) märe mafjrtidj

fetyr, fetyr unbanfbar, tonnte icfy ba3 aud) nur einen SlugenMicf

Dergeffen.

sbu bift ein gutes, DerftänbigeS Sinb, fagte bte 93aronin,

iljre fdjöne Softer auf bte ©tirn füffenb, id) merbe nodj red)t

mcl greube an 2)ir erleben. 2>a3 ift meine fixere Hoffnung,

mie e§ mein tägliches ©ebet ift. 5ldj, meine (iebe Sodjter, glaube

mir, id) bebarf gar fefyr biefeS SrofteS, menn id) nid)t ben Die*

Ien ©orgen, bie auf mid) einfiurmen, unterliegen foU.

3)ie 93aronin ^atte fid) auf ein f(eine§ ©opfya gefefct; fie

festen fetyr erregt unb trorfnete ftd) mit bem £afc§entu(tye bie

naffen Hugen.

2Ba8 $aß ©u, Hebe SWama? fagte gräutein $elene mit

tt)irl(ic^er Iljeifnaljme; id) bin nur ein unerfahrenes SD^äbd^cn,

aber menn S)u Vertrauen §u mir ^aben fannft, tiefte £)tcf) mir

mit. SBenn id) 2)ir aud) ntd)t ratzen unb Ijelfen fann, fo Der*

mag td) bod) Dtefleid)t 2>id) $u tröften, unb ba8 mürbe mir eine

große Jreube bereiten.

SiebeS fitnb, fagte bie SBaronin, 2)u bi(r lange — fomm,

feße 2>td) l)cr $u mir unb (aß un§ einmal red)t oertrauttd) mit

einanber reben — 2)u bift fo lange Dom elterlichen $aufe ent*

fernt gemefen unb marft nod) fo jung, al§ 2)u e8 Derließeft, baß

2)u not!)menbigermeife Don unfern 93erf)ältniffen fo gut tote

gänzlich ununterrid)tet bift. 2)u glaubft, mir feien reid), feljr

rcid^; aber e8 ijt beinahe ba3 ©egentljeil ber gatt, für und

grauen menigflenS. 2)a3 gan^e große Vermögen fällt nad) bcö

SatcrS lobe — ben ber atfgütige ©Ott in feiner ©nabe nod)

red)t lange Derfyttten möge — an ©einen Sruber. 9JJir bleibt,

außer einer fct)r geringen Söittmenpenfion, nid)t3 — unb 2)u,

mein armeS $inb, gefjft gän^lid) leer auä.

Slber, 2Wama, id) ^örtc bod) immer, baß (Stantom unb

©ärmalbe bem Sater gehörten, unb baß er bartiber ganj frei

oerfügen tonne?

3)u trrft, mein fiinb; bie beiben ©üter gehören nid)t bem

93ater. 6ie merben il)m Diefleicf}t einft gehören, menn ftc^ ber

eigentliche @rbe bt$ ju einer gemiffen Qt\t nicht melbct. 3d)
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Tann über biefen ^ßunft nicht ausführlich fein, liebet $inb, weil

ich babei gewiffe SScr^ältniffc $eine§ £)nfel3 §aratb berühren

müfjte, über bie man mit einem jungen 9Käbcfyen lieber nicht

fpricht. ©enug, auf bie ©üter fönnen mir nicht mit SBeftimmt*

heit rennen. wa§ un§ bleibt, finb einige taufenb %f)altT,

bie 2>ein £atcr unb ich bi§ je&t öon unferer JRcntc haben er*

übrigen fönnen.

Siebe 2Kama, mache 2>ir meinethalben feine ©orge, fagte

Sxäulein Helene; ich bin in Hamburg nid^t öerwöhnt, unb ber

Su$u§, mit bem mich Ijier 2)eine Siebe umgeben hat, ift mir etwas

gan$ SfteueS. $ch werbe auch mit SBenigem aufrieben unb

glüdflich fein fönnen — unb bann, ber gute SSater ift ja jefct,

©ott fei 2)anf, wieber fo munter unb rüftig, ha* ftch öon bem

gieberanfatt in Hamburg fo auffattenb fchneü erholt, baf$ wir

un$ feiner Siebe unb Sürforge gewijj noch recht fange werben

erfreuen fönnen.

2)a§ gebe ©ott! fagte bie Saronin; aber ich fürchte, wir

müffen un§ auf baS ©chlimmfte gefaxt machen. 2)er Sater ift

feineSwegS fo rüftig, wie 2)u glaubft. @r fvänfett fortwährend

obgleich ev e8 un§ fo wenig wie möglich merfen lägt. 2)er

Hamburger $tr^t fc^itberte mir bc§ SSatcrö 3«ftanb als fe^r

bebenfüch- Sollte er unS entriffen werben, bann Würbeft 2)u

leiber ©elegenfjeit erhalten, bie c^ttd^^attigfett deiner ©runb*

fäße gu erproben. $ber, mein fiinb, 2)u fennft ba§ Seben nid)t.

53 lägt ftch leidet ton $lrmuth fpredjcn, wenn man fte nur oon

^örenfageu fennt. 3dj fenne fie auS Erfahrung; ich toar c*n

arine§ 9#äbchen, al§ mich 2)ein SSater ^cirat^etc; ich lDCfe
Wa3 e§ fyifyt, ein Äleib wenben unb wieber wenben, weil

man fein ©elb hat, ein ncueS $u faufen; ich »«f# »eichen

taujenbfachen ©emüthigungen ein armes SKäbchen oon Slbet

aufgefegt ift.

@3 wirb anberS unb beffer fommen, als 3)u benfft, theuerfte

Sftama. 3ch weift nicht, ift eS meine Sugenb, ober ift e8 ber

fdjöne leuchtenbe ©ommertag — ich ^attn unjere Sage nicht in

bem trüben Sichte fc^cn. 3f(| werbe —
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SKidj mit einem reiben imb totirbigen SDfann öev^etrat^en?

jagte bie Jöaronin mit einem Säbeln, baS ihr fe^r fonberbar

ftonb.

Slber 9Kama —
3$ treifc c3 mo^t, öafj 2)u etroaS Ruberes fagen tooflteft,

meine Köster. (53 ift ein ©cher$ Don mir, au§ bem hoffentlich

ein red^t erfreulicher ßrnft toirb. 2)u ftehft in ben 3tahrcn> 100

c§ einem jungen ÜKäbchen xoofy erlaubt ift, in «S^ht unb @hrcn
einem fotct)en ©ebanfen in ihrem $er$en SRaum gu geben. SBor)t

ihr, toenn fte ihre SBahl auf einen SBürbigen lenft, beffer noch,

toenn fte biefe(6e ihren ©itern überlädt, bie nur ihr ©lücf

motten unb burch bie reiche Erfahrung eines langen Sebent in

biefem SBemähcn untcrftüfct toerben.

$Iber 2Rama, bis bahin hat'3 noch ^ai19e «8^
©ehr ttmhrfchetnlich, mein $inb; inbeffen man fann nicht

tt>i{fen, tr>a§ ber $immet über 3)ich bcfct)foffcn hat, ihm muj$

man in biefen, ir>te freilich auch *n ^en &nbern SDingen be8 2e*

bcnS, $ltte§ anheimfteKen.— Slber toer ift nur ber ÜDcann, totU

eher bort fo (ange unbeweglich am Raunte fteht; ich tyfo weine

Sorgnette in meinem Limmer gelaffen.

68 ift £err ©tein, Sftama; er ficht bort fchon feit einer

halben ©tunbe nünbeffcnS; ich glaube, er ift feftgeroachfen.

(Sin nntnberlicher SDcenfch, biefer ©tein; fagte bie Jöaronin.

Gr hat für mich gerabeju etma§ Unheimliche^. (£S iji fehlerer»

bingS unmöglich/ au* tym "ufl 8U derben. SEBie gefättt er 3)ir,

liebe $e(cne?

$ber, ÜRama, ich ^a&e toirffic^ noch nW barttber nachge*

bacht; unb bei folgen ?euten fann eigentlich boch wm ©efatten

ober SWißfatten faiim bie SRebe fein. 3$ backte, fie toären ftch

Sitte gleich* ober tücnigftenS finb bie Unterfchiebe fo gering, bafj

ntan fie nicht roohl bemerfen fann; — ber ©ne heifjt ©tein,

ber anbere Stimm — ba$ ift boch im ©runbe §Itfe8.

2>u h^ft SRecht, liebe Sochter, fagte bie JBaronin. 2>iefe

feute fmb ©tatiften, man fleht fie nur, toenn bie hanbetnben

$erfonen einmal abgetreten ftnb. ©fticflicherttetfe fann ich %>*x
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in aflernäd^ffer 3ufunft eine anbete mtb beffere ©efettfe^aft oer*

fpredjetL

Unb bie märe?

2)ein ©ouftn ftettj. 3$ erlieft fo eben einen SBrief mm
tljm — ber ^ßoflbotc ifi nodj brausen in ber ßüdfje, 2)u fannft

tym einen SSrief mitgeben, menn 2)u üiefleid)t ein paar geilen

nadj Hamburg fdjreiben mittjt — er metbet un$ feinen 33efucf>

auf morgen ober übermorgen an. 5lber mar baS nid^t 2)eine3

33ater§ (Stimme? $lbteu, liebet Stob; madje 2)id) ^uredjt, mir

motten etma§ früher effen unb bann nod) eine SSijlte bei $(üg*

gen3 machen.

S)tc Baronin fügte i^re Softer auf bie ©tim unb »erlief

baS Limmer, gräulein Helene ^olte etfig ben auf bie Seite ge*

fdjobenen ©rief mieber fyeroor, um nod) ba$u ju fdjreiben:

9Kama, bie midj foeben oerlägt, ift bodj mirflid) fefjr gut unb

freunbfidj §u mir. ©te fünbigte mir einen SBefud) an: (Soufm

3*tt$ (ber Sieutenant). @& mirb mofyt burd) i^n etma8 mefyr

Seben nad) ©renmiß fommen, benn auf §errn Stein fdjeint

man ntdjt metyr rennen $u fönnen. @r fteljt nodj immer am
Srunnen. 2lbieu, dearest, dearest Mary!

2Ber ftdj für Ulbert £tmm fpecieUer interefftrte, fonnte be*

merfen, bag biefent §erm in ben (efcten Sagen irgenb etmaS

93efonbere§ jugeftogen fein mugte. fttüax liegen ftd) ber fdjmarje

Sfracf, ben er jefct beflänbig trug, bie größere ©orgfalt, bie er

auf feine Toilette oermanbte, unb anbere mit feinem äugeren

^Rtxt\d)tn gcfc^c^cne SBeränberungen fügüd) burdj bie $lnmefen*

Ijeif gräulein £e(ene'§ unb bte gehobenere ©timmung, meldte

burdj biefetbe in bte ©efellfdjaft auf ©d)log ©renmiß gefommen

mar, erflären, aber mie foflte man ben @mft beuten, ber je£t
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§aufig auf feiner toeißen (Stirn unb in feinen gellen Manen %vl*

gen lag? tote bie GJdjmeigfamfett, gu ber er, ber fonft feine 2Äi»

nute ftiü fein fonnte, fid) oft auf vStunben oerurtfyetfte? tote oor

allen 2)ingen ben raftfofen Steiß, mit xodtyvx er jefct l)at6e

Sage lang über fein Stetßbrett gebeugt ftanb unb geidfjnete unb

tufdjte? 9lflerbing§ r)attc $err £tmm mä^renb ber furgen %h*

toefenljeit ber ftamUie nur ben tyarmfofen gteuben eineS ange*

nehmen länbftdjen ÄufentJja(te§ getebt bi$ gu bem Äugenblitfe,

too er, öon einer ptöfcüdjen Slntoanbhmg oon |JIct§ ergriffen,

in bie SRegijhatur ging, bie alten fjlurfarten gu tyoten, unb bei

biefer ©etegenljeit ein ffeineS, mit einem rot^feibenen 3aben gu*

fammengebunbeneS ^ßarfet ©riefe fanb, in beren Secttire er burefy

ba8 Sollen be§ SBagenS, weiter bie fjamtüc ©renmifc fo un«

Derljofft gurücfbradjte, gehört ttmrbe. Snbeffen, e3 mar gang

gegen Xtbert'd Statur, über einen Müßiggang, bem er ftd) län*

gere ober fürgere fttii Eingegeben, Steue gu emppnben; unb

überbieS arbeitete er fo fdjneÜ unb getoanbt, baß e$ Ujm ein

$(etne§ war, aud) größere ©erfäumniffe in feljr furger $t\t

nad&gu^olen. 3>tc Slurfarten, bie neuen ober bie alten, maren

e§ ftdjer nietyt, über benen er fic§ ben Äopf gerbraefy. 3>aDon

würbe man fid^ überzeugt fjaben, toenn man an bem SWadp

mittage einen ©tief in fein 3immer geworfen tyätte, ba8 er, fetyr

gegen feine ©eroofynfjeit, fyinter fid) abgefd)loffen.

§err Ximm faß auf bem fleinen ©opfya in fetner ©tube,

ein Sein untergefd)lagen, ben fiopf in bie §anb geftüfct unb

auS feiner Eigarre mächtige SBoften blafenb, offenbar in tiefet

9£ad}benfcn oerloren. 9feben il)m auf bem ©optya lagen bie

©riefe, bie er in bem föepofitorium ber Stegifbratur gefunbc*.

©3 maren iljrcr nidjt Diete, alle oon berfefben gierlid^en $anb
auf gtemlidj graueS Rapier gef$rieben, mie man e$ noct) oor

einigen 3afyrgeljnten gang aflgemein fclbft gu ©riefen benufcte,

3)ie ©riefe mußten moljl biefeS Älter fyaben, benn bie Sinte

toar gang oergilbt unb fonnte fo einigermaßen ba$ 2>atum er*

fefcen, ba8 in fämmtlidjen ©riefen fehlte.

63 muß fidj et»a$ mit biefen ©riefen anfangen (äffen,

fagte Sttbert, leife mit ftd) fetbji rebenb, i$ »eiß nur nidfjt gleid)

3ft. 6picl^8en'8 ©etfe. L 29
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»aß. SBenn eß mir gelange, bte Slntmorten ba^u ftnben, fi»

müßte eß bodD mit bem Stcufct gugefyen, toenn ein fo fd)(auer

Äopf, tote ber meine, bem großen ©eljeimniß nidjt biß in feine

oerborgenpe £ölj(e nad)fpürte. 2luf ber richtigen ©pur, benfe id),

bin tdj fdjon jefct. £>aß SÄutter unb Stnb geftorben fein fottten,

ift fo untoafjrfcfyeinlid) tote möglid). 3>ie SKarie toar allem 2ln*

fcfyetn nadj ein toaljreß Äernmäbel, unb baß bissen Sammer
unb Äummer wirb iljr baß ^evj (d^on ntd)t gebrochen fyaben.

Stoß fiinb aber aus* biefer milben @fye fyat fidfj jebenfaüß beß

legitimen 33orredjtß atter illegitimen (Sprößlinge, weniger §od?*,

alß tootytgeboren ju fein, $u erfreuen gehabt 2)ie Butter alfo,

ober baß Äinb, ober Söeibe leben nod). Seben fie aber— unb

id) toünfd;e unb fyoffe eß — fo Hüffen fie enttoeber nid)tß Don

bem foftbaren ©obiciU jum Sieflamente beß fetigen ©ruber 8ü*

berlidj, ober fte ftnb baoon unterrid)tet 3n bem (enteren gall,

ber ntdjt fcr)r toaljrfdjcinlidj t(t, — benn oor einer fo fetten ge*

bratenen Eaube ben SKunb $u oerfdjließen, übevfriege bod) Sllleß,

roaß id) oon menfdjltd)er &umm!)eit biß jefct gehört unb ge*

fetyen I)abe, unb baß »in fefyr otel fagen, — müßte man fie $u

befKmmen fudjen, oon t^rem guten 9fted)te ©ebraud) $u machen;

in bem erffcn 3afl, bem bei toeitem toa^rfdjeintidjeren, müßte

man iljrer erbarmungßtoürbigen Untoiffen^eit freunbfidfjft gu

§ülfe fommen; in jebem BaUt — unb ba liegt ber §afe im

Pfeffer — müßte man erfi miffen, n>o fie benn überhaupt jur

3*it ftd} befmben. 2)aß fte fidj in afl^ugroßer SBäfye einen $u*

flucfytßort gefugt fyaben foflten, iffc nicfyt toofy angune^men.

£>enn einmal toürbe fte $ara(b, ber {ebenfalls fein Littel un*

benufct ließ unb baß ©elb nidfjt fronte, nadj ber gludjt gefun*

ben ^aben, gtoeitenß pflegen bie Seutc bei folgen ©etegenljeiten

fo toeit $u laufen, alß eß irgenb möglid) ift, unb brittenß fcfyeint

biefer SRonfieur b'ßftein ein oiel $u fdjlauer gudjß gemefen $u

(ein, um ftdj oor bem Jörnen, ber t§m auf ber gäfyrte mar,

nidjt fidler mit feinem Säuberen 51t oerfkden. Ueberljaupt tft

biefer Sttonfteur eine feljr irrationale ©röße, bie ftdf) in meiner

Sted^nung alß ein äußerft ftörenber gßetor ertoeift. SBenn er

nidjt balb nac^^er aeporben ift, fo ^at er jebenfaflß no$ öiet
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Unftnn angerichtet, medeid^t gar bte ffeine 2Warie gehetratfjet,

ba§ $tnb aboptirt unb bte ©eiben ^urütf nach ^ranfreich, ober

nad^ Stmerifa ober fonft wohin geführt, wo für mic^ bie 2Belt

mit ©rettern gugcnageft ift, unb mir fo ben ganzen ©paß oer*

borben. $>a8 wäre fdjänblich, benn bie ©efchidjte fönnte wirf*

Cid) über alle ©egrtffe fpag^aft werben, möchte woljt bie

©eftchter oon ben ©eiben fc^en, wenn ich öor fic ^te unb

fagte: meine armen ©d^lme, wa$ gebt 3hr m^xf *°enn m$ ®uch
ju einem hübfdjen ©ermögen oon einigen Ijnnberttaufenb Jh&*
{erdjen ocrhelfe? ober auch — unb baS toäre nid>t minber be*

quem, ja oieflei^t ein gut S^cit bequemer — trenn ich mich

eine« frönen 9la(hmittagS bei ber guten 2lnna*9flaria introbu*

rirte unb fagte: (Sntfdmtbigen ©ie, meine ©näbtgfte, wenn ich

ftöre; aber ich $a&e— untcr ocn ^ßöpieren meines ©aterS, ber,

wie ©ie wiffen, mit 3hrem beworbenen ©etter £aralb in @e*

fchäftäoerbinbung ßanb, gewiffe Rapiere aufgefunben, bie mich

in ben ©tanb gefegt haben, bie rechtmäßigen ©eftfcer oon ©tan*

tow unb ©ärwalbe mit ©ewißfjeit angeben $u fönnen. SKein

9Red^tüchfeit§gefühl unb bie fpecielle ©erehvung, bie ich für®c

unb 3hr 5*äu(ein Softer empfmbe, liegen ftdj nun fc^r be*

beutenb in ben paaren. 3>a8 erfkre befiehlt mir, oon meiner

(Sntbecfung ben pflichtfdjulbigen ©ebranch gu machen, bie Iefc
s

tere heißt mich, bie ©ache $u oertufchen. SBie war* e8, hochoer*

ehrte 3rmi,.tDenn ©ie meiner ooHfommen uneigennützigen ©er*

chrung mit einigen taufenb ZfyaUrn, bie ich, auf ^xt, \$x
tiothtoenbig brause, ju $titfe fämen?

2)iefer ©ebanfe friert für #errn limm etwas ©egeißern*

be8 ju haben. 6r fprang oom ©opfja auf unb ging mit ra*

fchen ©dritten, lebhaft gefticutirenb, in feinem ©ema^e auf

unb ab. 3)a$ fönnte eine wahre ©chafcgrube für mich werben,

murmelte er; ich toolttc baS ftol$e SBeib ängjtigen, baß ihre

großen grauen klugen noch einmal fo groß mürben; id) wollte

ihr 2)aumfchrauben anfefcen unb jebeSmal, wenn ich ®e*°

brauste, bie ®djraube etwaS feßer ansehen, ©ie würbe 2IUe3

imb jjfebeS thun, ehe fie eS auf einen ^Jrogeg anfommen ließe.

3>ann wäre id) fo ein ©tücf oon $err im $aufe: bann fönnte

29*
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tdj bie 9?arrenma8fe fallen (äffen unb mtdj einmal in meiner

wahren ©eftalt geigen. ®ann fämtte tdj befttmmen, wen grrau*

(ein §e(ene fyeiratljen foll, ja (önnte fte felber ^eiratljen, wenn

\df wollte, nnb jebenfaflö ber 2(nfunft meinet guten 3reunbe£

gelq:, bie mir bie gute 9tona*ÜRaria in allem ©ertrauen mit*

tfjeilte, mit aller SRulje entgegen fetyen. 3*>ar bin id) aud) fo

nidjt befonber« unruhig barüber, benn greunb Seli* mar ber

würbtge ©djüler feinet 2fteifter8 unb fdjlug bie Softe nidjt

fdjledjter at§ id), unb wenn iljn fein öfter S(be( nidjt gefdfyitfct

Ijätte, fo Ware e$ ifym waljrfdfjeinlidj nid)t beffer ergangen. ©o
freilid) (am ber SJfäfynbrid) ©aron ^e(ir oon ©renwifc mit einer

Sßarnung baöon, unb ber ^ö^nbric^ Ulbert Simm mujjte fprin*

gen. $6) bin bod) neugierig auf unfer SBieberfetyen. ©iefleidjt

(etmt er mid> nidjt meljr; oielleidjt wirb er üerfudjen, ben un*

bequemen ©afl möglidfjji ba(b auS bem $aufe unb ftcfj au8 beit

klugen $u fdjaffen. ipa, wie foUte ba8 ©latt ftd) wenben, »enn

biefe oerbammten ©riefe nidjt fo frauen£tmmermäf;ig gerabe

über bie widjtigften fünfte flüchtig treg^ufc^ten!

Ulbert fegte fid) wieber auf ba3 ©opfja unb begann bie

©riefe, obgtetd) er fte jefct fttyon fo jtemlidj auSwenbtg wugte,

nod? einmal ber Steide nad& — er $atte fte forgfäftig numerirt

— $u lefen.

9?r. 1. SKein iperr! 3$ !enne ©ie nidjt unb »enn ©ie
berfelbe finb, ber ftdj oor einigen Söocfyen im S^iergarten fo

unaufgeforbert in bie Untergattung mifcf>te, bie idj mit meinem

Begleiter führte unb ftdj oon bem (enteren eine fo berbe 3«*
red&tweifung $u£og; berfelbe, ber miety jefct aflabenblidj, »enn
id> auS bem ©efdjäft naety $aufe getye, oerfolgt — fo werben

©ie e3 begreift fmben, baj$ id) fetyr wenig Suft oerfpfire, ©ie
(ennen ^u lernen. 3$ &itt*/ üerfdjonen ©ie mid) mit 3^ren

3ubringlidjfetten, $u we(d)en idj üor allem audj 3$re ©riefe

rechne. 3$ würbe biefen, wie bie anbern, unbeantwortet ge*

(äffen Ijaben, wenn tdj nidjjt fürdjtete, burdfj fortgefefcteS ©djmei*

gen 3$re Äü§n$eit ju begünfligen, Sollte e£ wirfltdj ättänuer
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geben, meld&e ber birccten Sitte einer ffrau, unb nodj ba$u einer

unbefdjüfcten nnb fdm&lofen grau, t»iberftcr)cn fönnen?

9»arte Sintbert

Str. 2. SSKetn $err! ©ie fdjeinen atterbingS bie 2Bege gu

tennen, burd) Die man fidj bie 93ergei§ung einer 3?rau, bie man
betetbtgt tyat, gemtnnt.— 2öefd)e3 audj bie 9ftotioe maren, oon

benen ©ie bei 3tyrer §anblung geleitet mürben, — (Sie fjaben

öiel Zoranen getrodfnet, ©ie fjaben eine gange gamilie oon ber

93ergmcifhmg gerettet 3$ felbft tonnte nidjtS metyr für meine

armen Sanbäleute tfyun — al§ nur ®ott bitten, tfynen einen

SRetter gu fenben. (£r Ijat ©te gefanbt. Semeifen ©te ftdj

biefer @nabe mürbig! SBebenfen ©ie, bafj, mer 8ol)n begehrt,

feinen 2oI)n baljin l)at, unb (äffen ©te nic^t 3tyre Sinfe miffen,

»a§ 3^re Sickte t^at.

3tyre ergebene Wienerin

^laxxt Sintbert

9?r. 3. 3Ba§ miffen ©ie oon bem ©djicffal meine! 93ater§?

um ©otteSmiüen, mein §err, fm'elen ©ie nidjt mit bem §ergen

eines ÄinbcS! ©ie motten oon einem Dbrifi ber großen SIrmee,

in beffen Regiment er ben fjelb^ug nad) 9tuf$lanb mitmachte,

$ang genaue ©ingefaljeiten über ifjn mäfyrenb ber (Kampagne

unb bie näheren Umftänbe bei feinem £obe furg oor bem Ueber*

gang über bie SBereftna erfahren fjaben. 68 flingt bieg $tfle§

fo unmafyrfdjeinlidj — unb bod), moljer fönnten ©ie e8 miffen,

menn ntc^t au3 fixerer Quelle? — audj ber 9^ame beS Dbri*

ften, mie id) au§ Briefen meinet 33ater£ an meine Butter er«

fefye, ftimmt. metfc nid)t, ma8 id) glauben foH — aber

meSljalb mir biefe SÄittfyeilungen, bie, idj gefiele e8, oon un*

enblidjem Söertfy für mid) finb, nidjt in meiner SBotynung —
id> miä fagen: in ber Söolmung ber guten grau, bie bei mir

feit langen ftaljren üDtutterftelle oertritt? 2Be8ljalb biefeS ge-

fjetmnifcoolle SRenbegooüS? SBeSfyalb ein $inb, ba§ 9?ad)ricf}t

$on bem Sobe feines SSaterS ermartet, gmingen, einen ©djvttt

3u tljun, ben biefer $ater, menn er lebte, niemals billigen
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toürbe? 3$ »erbe nidjt umfonji an $erg appeHiren; teij

»ctg, bog e£ ber ©rogmut^ fä^tg tft

ÜReine Sßo^nung ift SWarienfhage 21. 2Benn ©te bie brer

engen Sreppen nidfjt freuen, fo »erbe idj morgen, ©onntag,

gttriföen 10 unb 12 Ityr ju Syrern gmpfang bereit fein.

3fyre ergebende Wienerin

SKarie 2Kontbett

SWr. 4. ©ie befielen auf bem 9lenbe$üou8, ba$, »ie ©ie

fagen, burdfjauS fein gefjeimnigfcofleä fei, benn e$ fänbe auf

offener ©trage, an etnem ber tebljafteften fünfte ber ©tabl

unb $u einer Qdt, too bie ©tragen nodj oon guggängern

fdfymärmten, flatt. ©ie »ollen mir bie ©rünbe, bie ©ie befttm*

ttten, meinen SBunfdj, „fo fdjmergliclj e8 3#nen aud) fei," mdjt

gu erfüllen, felbft fagen, unb ©ie fdjtoören mir, idj »erbe biefe

©rünbe, »enn id) fie erfahren, billigen, ©tnb ©ie beffen fo

gerotg! — 21£>er freilidj, ©ie finb ber ©eber — id) bie ©m*
pfängerin— id) mug mid) mo^I 3$ren 2Bttnf<$en fügen; bag

©ie mid) täufd^en »oßten, »iß id), fann id> nidjt benfen. ©ie

finb einmal fo grogmüttyig gegen Irme unb $ütf(ofe ge»efen,

©ie fönnen ba0 anbere 9Wat gegen ein arme$, Ijülflofed 2Räb*

dfyen nicfyt fo ungrogmütljig fein. 3R. ÜR.

Str. 5. $err Saron! Sßodjmate meinen innigjlen, $er$*

tieften 2)anf! 2)anf aud) für bie .ßartfjeit, mit »eldjer ©ic

2Itfe3 eingeleitet Ratten! 2Bie bitter Unrecht l)abe \<f) $$nm ge*

tfyan? Slber tonnte td) afynen, bag ©ie midj mit bem $etm
Dbriften oon ©t (£^r felbjx befannt machen mürben? bag idj

au3 bem ÜRunbe biefed Veteranen in meiner geliebten ÜÄutter*

fprad§e ben $elbentob meinet SaterS fofltc ergäben fyören?

©ie moHten nicfyt, bag ber Dbrifi bie Softer eines Reiben, ben

legten ©prog einer einji reidj begüterten, angefe^enen e^amttte

in fo bürftigen ©er^ättniffen fänbe; ©ie »ollten mir bie SJer*

legenljeit erfparen, ben ©rafen oon ©t (Sür unb ben SBaron

Don ®ren»ifc in einer 3)a<$fammer $u empfangen, ©ie gogen

e3 oor, uüd) a(3 ©rjietyerin in einer 3tynen natye oerioanbten
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3?amilte Dor$ujleüen — unb e3 »ar am Enbe rec^t unb billig,

baf$ ich in 3h*er ©cfettfchaft bcn franten imb Don bcr Reife an*

gegriffenen alten £errn in feinem $otet auffuchte. Rochmate

Dielen, oieten 3)anf ! auch baffir, bafc ©ie auf bem langen Rütf*

roeg Dom #oid bi£ ju meiner Söohnung ben frifchen ©chmerj

burd) ein ©djtoeigen ehrten, ba$ S^nen bei 3tyrem lebhaften

Naturell gen)ig nicht leidet geworben ift. SBoburd) ^abe id) benn

nur baS 3ntereffe, »etdjeS ©ie an meinem ©djieffat nehmen,

Derbient? 3$ ^in boch toafyrttd) red)t unartig unb unfreunb*

lieh gegen Sie getoefen! (Sie fragten mich aulefct, ob ich jefct

glaube, bajj ©ie e8 gut mit mir meinen? tiefer Srief mag
3^nen barauf Slnttoort geben, ©te Dertaffen morgen bie ©tabt

— reifen ©te gttteflich, unb laffen ©ie fid) burch bie beifolgcnbc

Heine Arbeit— id) habe fte in biefer Rad)t gefertigt— manch*

mal erinnern an 3fyre

banfbare

9Warie 9Rontbert

Run tß ba§ Süppchen gefnetet unb ^gerichtet, fagte Ulbert,

ber mit einem gar feltfamen unb unheimlichen Eifer — toie

ein SBefdjtüörer, ber bie Recepte eines RebenbuhterS in ber

fch&)ar$en Äunfl ftubirt— bie fdjon mehrmals gelefenen ©riefe

mieber lag. 2)iefer $ara(b, ba§ mujj man ifjm taffen — »ar

ber ridjtige Rattenfänger. 3$ möchte nur nrijfen, toaS für eine

©orte Don Dbriji ba£ gemefen fein mag, ber bem bummen
2)inge ba8 SKär^en Don ber SBerefma aufbanb. SSieffei^t ber

Teufel Dberfier, jebenfattS einer feiner $e(fer3^elfer — bie

©ad)e rnufc bem braoen £aratb ein fd)mähftche§ ®elb gefofret

^aben. ^nbeffen, e8 nmrbe jioecfmajjtg Dertfjan, benn in Kr. 6

hat er fdjon fe^r bebeutenbe ^ßrogreffen gemalt.

Rr. 6. Äaum fann t<h ju mir felbfi fommen! ©ie nrieber

hier um meinetnriflen! hier, »eil bie ©ehnfudjt nach mir 3tynen

feine Ruhe lieg! ÜWein ©ott, mein Sott! toohin fofl bieS fü>
ren! ©ie flnb ein reifer Ebelmann — id) bin ein blutarmes

Räbchen, ba8, mögen meine Sutten getoefen fein, wer fte toott*
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ten — mit feiner §änbe Arbeit ftd) ba8 tägliche SBrob oerbtent

Steine Sermtnft fagt mir, baß au8 bem Hillen für mtd) nur

Unglütf über Ungtücf erfolgen fann, baß (Sie fliegen muß
— idj meiß nidjt, ma8 id) 3^nen geftern gefagt, maS idj 3fynen

üerfprodjen fjabe — geben ©ie mir mein 2Bort jurücf i 3$
fann (Sie Ijeute — idj barf ©ie nie, nie mieber feljen.

befcfymöre (Sie, reifen (Sie mieber ab. ©ie müffen e3, menn ©ie

midj mirflid} lieben. Seben (Sie moljl üiel taufenbmaü

3Rarie.

2ßa8 fo ein a<$t Sage übmefenljeit md^t ?ttte$ bemivfen

Fönnen, fagte Ulbert, ftd) bie ©igarre, bie il)m in bem ©fer be3

SefenS ausgegangen mar, trieber an^ünbenb, 3^re üftarie! au§*

ge§eid)net! mie ftd) ber biebere $ara(b moI)( in'S 5äußd)en ge*

lad^t I)aben mag, atö er btefe t^ränenretd)e (Spiftet — bentt

I)ier fmb nod) bie (Spuren baoon — lag. $lber meiter!

SRr. 7. ftetymen (Sie ben föfttid)en ©d)mu<f, ben §eute ein

unbefannter 2Äann für mtd) abgegeben l)at, mieber. SBomit

f^abe id) eS oerbient, baß (Sie fo niebrig oon mir benfen? 2)aß

id? ©ie fiebe, liebe, trofcbem meine Vernunft mir beSljalb bie

entfe$Kd)ften SBormttrfe mad)t, (Sie miffen eS, id) §abe e8 md)t

länger cor Sfynen Derbergen fönnen, öerbergen motten; aber

me§l)alb mir nic^t menigftenS ben Srofl taffen, baß biefe meine

Siebe rein oon jebem unebten ftebengebanfen tft! S)iefe foft?

baren tRubinen, btefeS rot^e @otb — e8 brennt in meiner

§anb mte Qlür)cnbc fio^Ien — (äffen ©ie midj, mie ©ie miefy

fanben! SBenn ba$ arme fd)mu(ftofe SKäbc^en 3fyre Siebe ge*

minnen tonnte, fo fcl)en ©ie ja felbjr, baß $trmut§ unb 3)ürf»

rtgfeit fic^ red^t gut mit Siebe üerträgt.

©e^r tyübfd) gefagt, äußerte Ulbert, biefen ©rief $u ben

anbem tegenb; aber bod) fe1)r bumm! Slrmutl) unb Siebe »er*

tragen ftd) gerabe fo gut, mie Söaffer unb $euer. 3d) möchte

bie feurige Siebe fennen, bie nietyt ausginge, menn i^r ein (Simec
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9lrmutl) über ben ffopf gefdjüttet wirb! $a$, ba8 muß td>

beffer wtffen! 3d) glaube, id& wäre albern genug, bic Keine

Uftarguerite ju tyciratljen, wenn id) ein STOann in 2lmt unb

SBürben mit Dom ©taat garantirter guter öeföftigung wäre,

*ber ba idj nidjtö weiter bin, atö ein armer £eufel, mit einem

famofen Appetit unb wahrem $atent*SKagen, fo wäre e§ bodj

Temer ©etbfhnorb, tootttc id) bie fd)on fnapp genug jugemeffene

täglidje Station nodj mit einem Slnbern Reiten! Siebe! Unflnn!

Siebe ift $öcr)jfctt§ ein ganj wünfdjenSwert^eS ©effert aum 2)i*

ner be8 Sebent ©in guteS 2)iner o^ne 2>effert— bon! ein

2>mer mit 3)effert— nod) beffer, aber ein ©effert otyne S)iner!— nun, für ^rauenaimmer wag audj ba$ genügen; aber mit

meiner EonfKtution verträgt e3 ftd) nidjt. Ob bie gute SWarie,

toenn fie nod) lebt, wie idj fe^r ftarf fjoffe, Jcfet nidjt bod) mand}*

mat bettagt, baß fte bie foftbaren Stubinen unb baS rotlje ©olb

anbeten jungen 3)amen, bie e8 weniger oerbienten, jugewanbt

fyat? 3m näd)fien ©rief wirb bie tugenb^afte fleine ^ßerfon

fogar ganj übermütig*

Kr. 8. ©iel), fte^, mein Sieber; atfo aud) eiferffidjttg fön*

nen @ie fein! »er Ijätte bem Jöaron §ara(b oon ©renwifc folc^c

bürgerliche <©cr)wä(!je zugetraut! 3$ foö eine anbere SBoIjnung

begießen; weStyafö? 2)amit i$ im Söinter nidjt oor fjrojl unb

im ©ommer t>or $ifce umfomme; nidjt alle Sage ein paar ÜÄal

®efafyr laufe, mir auf ben engen, jktfen Stoppen ben £afö gu

breiten? bewahre! nur weit bie 9ftabame ©djwarg, bei ber idj

roofyne, bem gnäbigen £errn nid)t gefaßt, unb weil ber gnäbige

$err in (Srfatyrung gebraut tyat, baf ein junger fjran^ofe, ein

ÜÄonfteur b'ßßein, mit mir auf bemfelben glur wofynt, baß id)

mit befagtem Sttonfteur auf einem fetyr vertrauten gujje ftetye,

ja mit bemfelben, felbft be§ SlbenbS fpät, Sfrm in $rm, auf ber

©trafje gefe^en worben bin! ©ntfefctid)! Slber im @rnft, ttyeu*

•erfter £aralb, ©ie tyaben wafyrlic§ feine Urfadje, ftd) $u befta*

gen. Die SÄabame ©djwarj ijt eine fc§r ehrbare, auSge^eid?*

nete %xa\x, ber id) unfäglid) Diel oerbanfe, unb bie, fo lange tdj

fcenfen farau eine SRutter für midj gewefen ijt; unb wa8 2flon*
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fteur b'Sfkin anbetrifft, fo ttrirb 3^re Giferfud)t fxd^ rooljl toieber

fdjlafen legen, roenn ic§ 3^nen fage, ba$ e8 berfelbe Heine, alt*

ttdje £err ijt, an beffen 2Irm ©ie midj gutn erfien sJKa( int

Tiergarten fallen, SKonfteur b'Gsjkin fönnte ben 3afyren nao>

mein ©ater fein, »ie er benn aud) ber Jreunb meinet Sater»

mar. Sr flammt n>ie toir au§ einer gamilie fran^öfifc^cr 9Re*

fugie§ unb roare rooljt fdt)on (ängfr in ba£ geliebte Sanb femer

53ätcr aurficfgefeljrt, ba er fyier gar feine ©erroanbte, ja triebt

einmal greunbe l)at, wenn er nid^t fürdjten müjjte, bort, too alle

2öelt bie ©pracfje fprid)t, in ber er Ijier Unterricht erteilt,

&unger3 $u jkrben. (Sr ift feljr ttmnberücfj, aber ba8 braöfte

#erg oon ber 2Be(r. ©r mürbe für mid) burdj'S geuer gefjett

unb au desespoir fein, roenn er nur bie teifefte ^nung öoti

unferem ©er^ältniffe $ätte. — 3)ie3 2We8 roürbe id) 3$nen

fdjon geftern Sttbenb gejagt §aben; aber td) roollte einmal fe^en,

ob ©ie aud) Söibcrfpruct) oertragen fönnten. ©inb ©ie jefct

aufrieben? A revoir, monsieur le Baron.

Votre tres-mechante Marie M.

2)ieS ift bie einige SRotij über biefen 9flonfteur b'ßfteuv

fagte Slfbert, ben ©rief auf ben ©d)oo& fmfen laffenb unb

nadjb enfftdfje SOBoIfen auS feiner <£igarre btafenb; o^ne3n)eife(

berfelbe, toetdjer in ber (Srgä^ung ber Sllten a(8 ©djadjerjube

nneber auftritt, um ba$ Serrain oorläuftg ju recognoSciren,

unb ^ernadj bie (Sntfüljrung ber bebrängten Unfdjutb betoerf*

fieüigt 3$ fürdfjte, eS jinb §ier einige ©riefe oerforen gegan*

gen, benn, a(3 ber nädjjifotgenbe getrieben tturbe, toaren bic

SIffatren fdt)on feljr roeit gebieten.

Sflx. 9. ©o eben ermatte id) ben — roaS fofl idj eS Der*

fcfytoeigen! — tängft erwarteten ©rief 3$rer grau Sante. ©ic

fdjreibt mir mit gitternber, aber bod) lejerltcfycr £anb, bajj fie

ba8 SebenSgtücf tyreS geliebten ©roßneffen fyöfyer fkfle, a(3 bic

föufje ber wenigen Sage, bie fie nod) $u leben fjabe; ja, bafc fie

fict) freue, eine fo bringenbe ©erantaffung $u §aben, nac§ bem

©tammfifc ityrer ©äter, bem Orte t^rer ©eburt, too fie benn
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nun and) yx jferben gebenfe, eine SReife, bie legte üor ber großen

flieife, anjutreten. ©ie werbe am 13. mm ©t abretfen unb

bereits oor mir in ©renwifc angefommen fein, „ba ©ie ein töte-

fc-töte mit meinem wilben Steffen fo fetyr färbten, liebeS &inb.
"

— 3$ fann nid^t fagen, lote unauSfpredfjli<fy mxd) fo oiel ©üte

unb Siebe rü^rt! wie banfbar xd) ber alten fyerrlidjen 3>ame

bin, wie idj micJj freue, iljr bie weifen, lieben £änbe ju füffent

%a, $aratb, wenn fie, bie ©reiftn, bie Sleltefk ©eines ritter*

liefen ©eföled&tS, mid& ©einer würbig gefunben §at, wenn fie

unfere Siebe fegnet, bann mtfl id) mit taufenb greuben bic

©eine fein. ifturßineS fd)mer$t mic§, bajj id) bei Sftadjt unb

9?ebet wie ein 2)ieb oon fyier, oon ber 3rau, bie id) tote eine

2}hrtter fiebe, oon bem SKamte, ber mir Vater unb ©ruber ge*

Wefen tft, fortfdjleidjen foH. Unb bodj— eS geljt nidjt anberS.

2)u \)a\\ rec^t: fte mürben mir ben Slbfd&ieb nur nodfj fernerer

.madjen; fie würben baS ©an$e ein romantifd)eS Abenteuer

fdjelten. ©ie fennen 3)id) ja nid^t, ©ie wiffen ja nicfyt, wie treu

unb gut 3)u btfl. 2lber Sebewo^l barf id) i^nen bod) wenigftenS

fdjriftlid) fagen! itynen in ein paar SBorten für alle ©üte unb

Siebe banfen unb fie über ben ©<$merj, ben id) i^nen je$t be«

reiten muß, auf eine fröfjlidje 3ufunft öertröfien. %d), wäre

biefe .ßufunft bod) erfr ©egenwart! 3$r neuer Äammerbiener,

ber mir übrigen» üiel weniger gefällt, als ber alte mit bem
treuen, efyrlidjen ©eftdjt, melbete mir gefkrn äbenb, baß alle

Vorbereitungen auf übermorgen frtt§ getroffen feien. ©S ifl

mir lieb, baß id) in 3J)rer ©quipage unb in ^Begleitung 3$rer

Seute fahren fott; ber ©ebanfe einer fo weiten Steife $at fo öiel

weniger *ßeinlid)eS für m\d). 2luf balbigeS, löftlic^eS ^Bieber*

feljen, 2>u Vielgeliebter!

9hm tft baS Vögetd)en in'S ©am gegangen, fagte Ulbert,

btefen Srief, ben testen, $u ben anbem legenb, unb alle wieber

forgfättig mit bem rotfyfeibenen SBanbe jufammenbinbenb; baS

Uebrige fönnte man fld) gur S^otr) benfen, wenn man eS nidjt

auS ber langen ©efd)id()te ber alten $e$e, ber guten Sreunbin

meines auSgejcid^neten greunbeS ©tein, wüßte. $d) glaube.
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fcie mt fönnte nodc) me$r ersten, toenn ftc trollte. 3$ nut§

mir itjre ©unjl $u ermerben fud)en unb mir freien Zutritt in

iljre ©alonS oerfdjaffen. ©oUte fte ntd^t nodj 9Äand>e8 au«

bem $ftadt)(af[e öon ffräuletn Unfdjufb in ü)rem Seftfc haben,

fcaS gu weiteren ©ntbeefungen führen fönnte? 2)ie Ätetne ^at

jebenfaßS bei ber eiligen nächtlichen 5(ud)t ihre Äißen unb

Mafien nicht fo forgfälttg auSgeframt, unb bie SKte eine gute

Dtachlefe an SBänbern, ©trümpfen, ©chut}en unb toarum nicht

auch ©riefen gehalten. £a$ $HIe8 mag in ftcherer SRufye in ber

<jroj$en, ^ölgernen ?abe, auf ber idt) mir an jenem Nachmittag

bte kippen »unb gelegen Ijabe, feiner 2luferjkhung entgegen*

fetyen. £)a8 ift ein ©ebanfe!

Ulbert toax aufgeflanben unb tyatte ftch wr ben Spiegel

gefteflt, um $u fefjen, tt)ie fid) ein fo geifhreid^er Äopf benn ei*

genttich ausnehme. 2)a§ ift ein ©ebanfe, unb er warf feinem

©piegetbilbe eine $ufjc)anb gu, welche biejcS in Anbetracht ber

SöortreffticfyFeit beS Originals freunbüct) ernrieberte— ein gan$

famofer ©ebanfe, ben idj ausführen mufc, e8 fofie, toa& e8 motte.

Vielleicht mar ber ©dfc)acherjube ein toirfltcher rechter 3fraclitcr

unb Abgefanbter be£ SKonfteur b'ßfhin; meüeicht f)at er ber

kleinen nur einen ©rief liberbracfjt, in melchem ber $lan ber

fjluc^t enttrorfen mar, unb btefer ©rief fänbe ftd), unb mit

bem ©riefe in ber $anb fönnte man ber Stückigen auf bte

©pur fommen.

£err Simm hielt plöfelich in feinem Sftonologe tnne unb

fein ©efic^t oerbüfterte fidt): ©erbammt, murmelte er, nun fehlt

e§ loteber am ©eften, an bem nervus rerum, an ber SEBünfd^el*

rut^e, mit ber ich ben ©djafc Ijeben fönnte. Offenbar »erbe ich

$ur Erreichung meines 3n>eded einige Seifen machen mtiffen,

gum ÜKinbeftm in bie Stepben^, um SKartenffrajje Stto. 21 bret

treppen fyoä) im ipofe genriffe ©rfunbigungen anzupeilen; aber

Steifen fojten @elb,unb mein actioeS Vermögen befielt jefct au§

5 ©ilbergrofdjen, Don beuen einer, glaube id), nicht einmal echt

ift. 3dj mug eine 3toan9$<Htleihe bei ber Keinen SKarguerite

machen. @$ geht mahrlich nicht anberS. 3><h toottte e8 ja aud)

neulich föon/ a& pföfcfich bic interejfante gamilie mieber ein*
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rürflc unb unferem ibtyflifcfyen Seben ein Snbe ma^te. ftreiftdj

biefe oerbammten Äarten müffen erft fertig; fonft lägt mid)

5lnna'2Waria nic^t auS ityren Älaueit 3$ ntug föon in ben

fauren Sfyfet beigen.

Unb $err limm günbete fidj eine frtfe^c ©garre an, ent*

riegelte bie Sljür, beugte ft$ über fein Stcigbrett unb geid)*

nete mit einem gifer, als ob er in ber 2Be(t feine anberen

$läne fenne, als bie, mit toetdjer ft$ ein tüchtiger ©eometer

oon SerufStoegen abgeben mug.

f&axon gefijr mar angefommen— mitten in ber WadjL <5r

n>ar bei guter >$t\t oon bem 3?ä$rborfe in feinem eigenen 2Ba*

gen aufgebrochen, als eS bem Äammerbiener ferner auf's $er$

fiel, ber SoUettenfajten feinet §erm möchte fidj ntd^t bei bem
übrigen ©epäcf bepnben, ba er benfefben unter bie San! be§

SBooteS ^rütfd^cn feine fjüße geßeflt unb »afyrfdjeinfic^ fteljen

gelaffen ^atte. €ft$ü$terne iptnbeutung 3ean'S auf bie SWög*

lidjfeit biefeS %aUt$ — groger 3o*it Don ©eiten beS ©aron&

gelix unb Änbrotyung oon Ohrfeigen, ©tocfprügeln unb (Snt*

laffung — auf offener Sanbfrrage angebellte Sftadjforfdjung—
fdjlieglic$, ba ftdj ba$ corpus delicti roirfttd) nic^t fanb, Um*
fe^r. 8eiber mar unterbeffen ba$ gäfjrboot mit bem $odjtt>idj=

tigen Äaften unter ber Sanf bereits abgefegett 93t3 eS roieber

an ber SanbungSbrüde anlegte, »ergingen mehrere ©tunben,

benn eS toar unterbeffen SBinbftitfe eingetreten, unb bie Seute

Ratten fidj mit ben ferneren Stubern — jur SJergtoeiflung beS

JBaron gelir, ber fie oom ©tranbc auS burd) ein £af$entete*

fcop beobachtete— QoU um 3ofl hinüber arbeiten müffen. ©o
toar ber Äbenb bereits tief Ijcreingefunfen, atS ber SBaron $um

gleiten Wlak — bieSmal mit bem Äafkn — oon bem gä$r*
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borfe aufbrad). @r fear in einer fürchterlichen ?aune. ©r
hatte oerfproben, heute noch auf ©rennrifc einzutreffen, ba er

„ben 9lugenblicf, feine fdt)öne ©oufute $u feljen, nicht ermarten

tonne." (Sine Verzögerung feiner Slnfunft fonnte il;m leicht

übet aufgelegt »erben. Seffer alfo, in tiefer Üftacht, als gar

nidt)t fommen. Huf ber anbem ©ette aber mar eine nächtliche

ga^rt burd) 2Ba(b unb feuchtet üttoor — nodt) ba^u in einem

offenen SBagen — feine8»eg§ nach bem ©ejdt)macfe be§ jungen

(Lieutenants, ber— jebenfaK§ in 3oIge ber ungeheuren ©tra*

pa^en auf bem ©rerzierplafce unb bei ben graben — fe^r an

9ftfeumatiSmu§ litt unb eine ©rtältung n>ie bie ^ßeft füret/tete.

(£r toählte alfo Don ben #r>ei Uebetn, ftd) bem 95erbact)t ber

©leichgülrigfeit, ober ber ©efa^r einer Ghrfältung au^ufefen,

ba§ fleinere unb brofyte nur, baß er öon ber ©röjje fetneS

©chnupfenS morgen früh bie ©röße ber ©träfe für JJean'S

^ac^Iäfftgfeit »erbe abhängen (äffen.

@§ mar bc§r)alb eine nicht unbebeutenbe ^Beruhigung für

3ean, als fein $err am näcfyften borgen (man hatte bie näd)t*

licr}e Stühe beS ©djloffeS jo toenig »ie möglich gefrört unb fidj

oon einem ber Ijerauägepocfyten SBebienten bie fdjon tängfl be*

reit ftefjenben Limmer anmeifen laffen) mit fehr guter Saune

ertoacfyte, feinen (£acao tme gewöhnlich im 93ett $u trinfen be*

ge^rte unb nad^bem er fid) fyatb hatte anflehen laffen — bie

jtoeite, nichtigere £älfte besorgte er eigenljänbig — ihn fort*

fdt)icfte, um §errn £imm, beffen Hnmefen^eit auf bem ©djloffe

er erfahren hatte, bitten gu laffen, ir)n auf ein .paar äWinuten

auf feinem 3umiter $u befuchen.

511) voilä,, lieber £imm, »ie geht e8 3^nen? fagte SBaron

3?e% ba§ lefcte SBort auffaHenb marfirenb, als ber Slngerebete

batb barauf erntrat. ©ie entfdjulbigen, baß id) 3$tten fo frür)

läftig falle: aber ich — pm Seufel, nun ^at ber ©fe( oon

3ean »ieber ^eiße§ ftatt toarmeS SBaffer gebraut — entfdt)ul*

bigen ©ie! — 3ean, »anneS SBaffer, Wilpferb! — nun jagen

©ie, »ie ger)t eS 3hnen/ lieber Simm? freue nudt), ©ie hier fo

zufällig ju treffen. 2Bie geht e8 3hnen? unb ber öaron frredfte
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bem 5Ingerebeten einen ber ginger feiner Knien §anb, bte er

eben abgetroefnet fjatte, entgegen.

2)anfe, 93aron, paffabel! fagte Ulbert, ben bargebotenen

ginger fe^v flüdjtig mit ct»a $»ei gingern feiner §anb berülj*

renb; idj glaubte fdjon, ©ie mürben mtdt) gan^lid) oergeffen

fjaben.

2k»al;re, fagte gelir, freute mid), »ie gefagt, Ijeute 9flor*

{jen feljr, af£ $tan mir bie ©efeflfdjaft r)ter ^er^lte unb id)

3§ren SRainen r)örtc. 5lber mie gottüoll ©te ftd) in Eioil

.ausnehmen! »irfltd) gottooll, auf ©fyre! unb gelir blieb, eine

dürfte in ber einen unb einen fteinen Soilettenfpiegel in ber

<mbem $anb, t>or Ulbert fielen, ifyn mm Äopf bt8 gu ben

güfjen »ie ein frembeS merf»ürbige§ STr)tcr anfe^enb.

SWetnen ©ie? fagte Ulbert troefen; freut mid), fann 3fl)nen

(eiber ba§ ©ompltment nidt)t gurüefgeben, ba idj erft bie fol*

$enben ©tabien 3§rer SoUette ab»arten muß. Slber ba§ ©ine

fann tdt) 3tynen Jagen — jünger ftnb ©ie unterbeffen nidjt ge*

roorben. ipaben ©ie nidjt nod) eine Zigarre?

©ort auf bem £ifdj! fagte gelir; in bem ßben^o^fä^en
— ©ie muffen bie geber nad) unten brüefen — ntd^t jünger

geworben? aber r)offentüd^ bod) aud) nidjt älter, tdt} meine auf*

fatlenb — 511m »enigfkn erfreue id) mtcf), »ie ©ie fe^en, nod)

meiner fämnitlid)en Jjäfnte nnb $um minbeften fünf ©edt)§tel

meiner $aare — unb gelir bürdete mit unenbltcfyem Söoljlge*

fallen bie atferliebjlen furzen braunen Sodfen, bte nod) aiemlidj

üppig feinen »oljlgeformten Äopf bebeeften.

9htn, mit ben paaren mag'3 nod) ge^en, fagte Ulbert, ber

jefct auf einem ©opfja yia% genommen r)attc unb ben oor bem
©piegel eifrig befestigten gelir mit l)eimlidt)er ©d)abenfreube

mufierte; aber »0 Ijaben ©ie nur alle bie galten in Syrern

©eftdjt §er bekommen? bie fcfyarfe 9ttorgenbeleud)tung ift »irf*

lidj nid)t§ mel;r für ©ie. 3fdj machte 3^nen früher ba$ (£om*

plimettt, ©ie gärten eine frappante $lef)nlid)feit mit Sööron; aber

jefct fe^en ©ie »enigftenS »ie SBtyron'S S3ater au$. Unb bann— ©ie »aren niemals burd) gülle ausgezeichnet, jefct ftnb ©ic

auf ein SKinimum rebucirt
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3fe fdjlanfer, befto eleganter, meinte Stttj; unb übrigen^

fonunt ba§ wieber; idj würbe in ber legten 3t\t etwa* fnapp

gehalten.

3)a3 alte Seiben?

9?un, wenigffenS eine neue Auflage.

SBcrnte^rt unb Derbeffert?

@3 ging nodj; aber bamit tfi eS jefet oorbei. 2Bir fmb fo*

lib geworben; mir werben un8 $ax 9Ru§e fefcen — wie pnben

©te biefe SBeintteiber? ifl e8 nidjt eine geiftreid^e Kombination

be§ militairifdjen unb be3 ©imtfcfymttS? gan$ meine (Srftnbung!

— wir werben §eiratfyen —
2)a8 füllten Sie bleiben (äffen, ©aron!

2Be8$alb?

2Benigften3 foüten ©ie eine ältere, oerftänbige 2)ame

§eiratfyen.

SßeSljalb?

2Beil ©te, fürdjte id), über furg ober lang bod) einer müt*

terlicfyen greunbin bebürftiger fein werben, all einer anfprudjS*

DoUen jungen ©emafytin.

*ßafj, mon eher, id^ tyabe btc ©Ijre, au8 einer Familie $u

ftammen, in ber man ungeftraft lüberlid) fein barf. ©n bi$*

<$en 9tyeumatt8mu3 — ba$ iß ba$ Sleugerfk. 2Ba8 fagen ©te

ju biefem SRocf ?

@ar nidjtS; ©te wiffen, id& war nie ein Äenner in btefett

SDtngen.

Sreitid^, ©ie waren fietS ba§ unfaubere ©efäjj, in welches

ftdj bie ©djale be8 QßxnS unfereS guten Dbrifhn leerte. SBiffen

©ie, baß ftdj ber arme Seufet erfdjoffen fyat?

SRein, weSfjalb?

SBeil er bie ©djanbe nidjt §at überleben wollen, baß bet

ber testen großen $arabe bie jweite Sompagnie mit Su^ljofen

flatt mit Weißen §ofen angerüeft fam, unb er beS^alb Dom
©ommanbirenben ob biefer „©djweineret

1
' einen fürchterlichen

Düffel befa^.

©ott f>ab' i$n fetig!

kirnen. ÄpropoS! wie lange fmb ©ie benn fd>on $ier auf
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©rentoifc? ich tyxt feit Sßüdjen; ba müffen ©e bte ©efetffdjaft

ja au&* unbinwenbig fennen. $a, wa$ ic^ eigentlich tütffen wollte;

2öie beftnbet fid) benn mein würbiger Onfet unb meine oor*

treffliche grau £ante? unb wie ^at [ich benn meine (Souftne— ^aben 8ie fdjon eine fo(d)e Uhr gefehen? boppelter ©ecun*

benjeiger — ber 3e^9cr °&clt 3**9* Wlonat unb Saturn — bi*

rect au§ ?onbon — ich glaube, e3 ift bie erfte, bie auf bem
(kontinent getragen wirb. 2lpropo§! wer fann benn heute 9?ad}t

ba3 hübfcfje, fchroar^äugige, Heine Sing gewefen fein, ba§ wir

auch aufgehört Ratten unb baS im atterttebflen 9?achteoftüm

über ben gtur h"f<hte — e$ festen eine %xt SBirthfd^afterin

ober bergleicheiu 3h* habt bodj weiter feinen ©efudj auf bem

©chfoffe?

ftetn —
2lffo gan$ en famille? SBoflen @te gefällig)* bte Ätingel

Aber 3hrem Äopfe pichen? 3<h bädjte, ich fa^e heute gan$

au§nehmenb wohl auS — $ean! habe ich nMj* gefagt^

$amee(, bafs 2>u biefen SRodf hier nicht tragen fottft — gleich

jteh* ben neuen an! unb bann geh* unb frage bei ber gnabigen

^errfdjaft an, ob ich J
e&* mcine Aufwartung machen bürfe.

2)ie grau SBaronin fyabtn fchon zweimal nach bem £errn

33aron gefragt

5Run, bann fag% ich würbe gleich fommen« — A revoir,

lieber Simm, id) h°ffc> ®*c on ^er Mittagstafel gu fehen —
unb Setij warf noch einen legten S5(icf in ben ©piegef, go§ et»

wa§ Sau be (Sologne auf fein toeifceS £afchentuch unb fdjritt

burd) bie £hfir, mW ty™ 3caT! öffnete, baoon, ohne fleh wei«

ter nach Ulbert, ber ihm auf bem gpufse folgte, umgufehen.

2)iefer flaute bem (Sntetfenben mit einem höhnifd)en ?ä»

chetn auf ben fchmalen feinen ?ippen nach: lieber Simm, mur*

mette er; ich toiü ®« b**1 Ke&en Simm unb ba$ (Sie anftrei*

chen, $u Äffe!

68 war am Stbenb beffetben Sage«. ÜRan hatte fo eben

bte 2Rah(äeit, bie bei gutem ffletter jefct fktS auf ber Serraffe

eingenommen würbe, beenbet unb bereitete fleh 3U «n«m 9^
meinfehaftlichen ©pajiergange, ben man, auf ben SSorfchlag ber

Ör. ©pfel^aocn'd SBerfe. L 30
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©aronin, burd) ben Sudjtoatb nad) bcm ©tranbe machen toollte.

DSroalb hätte ftdj auSfchttegen mögen, ba tfym in fetner äugen»

brieflichen ©timmung bie ©efellfdjaft peinlich mar, aber geltr,

ber ein grofceS ©efaüen an bem fchtoeigfamen, emfien 9Kann
gu pnben fdn'en, hatte ilm fo lange gebeten, fein ©törenfrieb

unb ©piefoerberber gu fein, bajj er ftch enblid?, ju SBruno'S

großer greube, ^um äftitgeljen entfd)loj$. ©o brach man benn

auf unb gelangte balb in ben fdjönen 2öalb, foo in ben grünen

feigen nod) bic rotten Slbenbltdhter fpielten unb bte Sögel

fangen, gtlir hatte ber ©aronin ben %xm gegeben; Fräulein

Helene ging an ihres 33aterS ©eite; DStoalb, Ulbert unb bie

finaben unb SD^abemoifefle 2Karguertte gingen ooran ober folg*

ten, balb einzeln, balb paartoetfe, nrie ber jd)male Salbtoeg eS

eben erlaubte, ffeli*, ben fein Slr^t befonberS oor (Srfältung

gemarnt hatte, fanb eS im 2Mb bod) füfyler unb feuchter, als

er oermuthet, unb er toünfc^te im ©tillen fehnlichft bafc bie

Partie ftch nicht $u fe^r in bie ?änge fliehen möchte, ^nbeffen

hielt er eS natürlich für geratener, feinen geheimen 2Bün)d)ett

feine 2Borte $u leiten, fonbern bem rei^enben (Sinfafl „biefe$

romantifchen Spazierganges
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ein Kompliment ^u machen.

@S freut mid), toenn ich bamit Syrern ©efchmacf entfpro*

d^tn habe, lieber geltr, fagte $lnna*2Karta: id) gefte^e, ich hätte

Offnen fo mel ©inn für bie einfachen gteuben baS SanblebenS

nicht zugetraut. SBie gut trifft eS fid), baf$ aud) Helene biefen

©efchmacf tl)eilt. 3§r »erbet einmal ein red)t oerßänbigeS, fo*

fibeS 2eben führen, tote eS ftch für ßure Ser^ältniffe fchicft

9?un, meine Skrhältniffe, liebe Xante —
©erben ftch beffern, id) bin bamm überzeugt; aber ©ic

»erben Diel gu t^un haben, lieber efelir, bis ©ie ganz frei auf*

ahnten fönnen. 2Bte lange hat eS gebauert, bis felbjl mir nur

bie allergrößten §inberaiffe auS bem 2Bege geräumt Ratten!

unb oon einer mirflid^en Söeherrfdfmng ber ©ituation fönnen

ttrir crft in ein paar ^atyren fpred^en, toenn ©tantom unb SBär*

toalbe uns hoffentlich nicht mehr länger oorenthalten merben

fönnen unb bie übrigen ©üter in neuen unb, id) benfe, befferen

$ac^t fommen. ©ie foHten 3h« ®üter au$ ncu wrmeffen
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(äffen, lieber gttir. ©ie finben in 23mm einen fleißigen unb
gefd)icften Arbeiter, bin gang überrafdjt, baß ©ie ben jun*

gen SWann fdjon oon früf;er f>er fennen; oon ber ßabcttenfdjule,

nid^t ma^r?

$a, liebe £ante; er mar ein großer —
Siebfing — id) glaube eS gern; ifi er eS bod) aud) ffitc Bei

uns «Hat.

2>aS mottte idt) nun eigentlich nic^t fagen, oerfefcte O^tJ
tadjenb; inbeffen man hatte ilm atterbingS im Allgemeinen feljr

gern. @r mar ber unennübfichffe ©paßmad)er; unb menn eS

fidj um einen ©enieftreid) fyanitltt, fo ftanb er ftd)er an ber

©pifec, ftnbeffen, man t^ut gut, i^m ben Baumen etmaS auf's

Auge gu galten; er gehört gu ben Seilten, bie, menn man ifynen

ben Keinen ginger giebt, bie gange §anb nehmen.

3n ber £§at! fagte Anna*9ftaria, bie Augenbrauen in bie

gie^enb; id) habe ben jungen 3D2cnfct)en bis je$t frct§ für

bie ©efdjeibenfyeit fclbfl gehalten; für ötel befdt)eibener, als etma

unfern §errn (Stein.

SBivftidt)? meinte gelir; ich f)ätte nun gerabe gebaut, baß

#err ©tetn fid) feiner ©tettung üottfommen bemußt ift.

9?un, ©ie merben ifm nod) näher fennen lernen, ©r tfl

einer ber arroganteften Sttenfchen feines ©tanbeS, bie mir je

oorgefommen fmb.

28ir motten ihm baS austreiben, fagte ftelir, feinen äußerft

mingtgen ©djnurrbart bre^cnb; mit folgen Seuten muß man
furzen 'jßrogeß machen, fenne baS. J)tefe Seute finb fidt)

alle gleich- ©obalb fte merfen, baß mir fein motten, maS mir

mm 5Redt)tSmegen fmb — bie iperren im ©taat unb im §au$
— frieden fte gu Äreug. ©te merben nur übermütig burdt)

unfere ©chulb. 2Kan muß fte fortmä^renb in beut Söemußtfetn

ihrer ©tettung galten, ©ie fmb gu gut gegen ben 3#enfcfjen

gemefen; baS ifi ÄtteS. 3<h munbevte mich, offen geftanben,

fd)on ^eute Wittag, mit mefdjer yiatyityt ftch fjr&iileiit §e(ene

feine 3ured)tmeifung — ich meiß nicht mehr, um maS eS fidj

hanbelte — gefatten ließ.

Sttun, §e(ene ij* fonft nicht gerabe feine Jreunbin; mie fie

so*
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bemt überhaupt eine »ahrhaft arijtofrattfdje STntipathie gegen

alles <piebejifche hat Fähren @ie btefe ©runbfäfce ja! id)

glaube, ©ie werben fo ben näd#en 2öeg gu ihrem §ergen

ftnben.

9?un, ich benfe, btefer 2Beg »irb ja mty nicht fo über*

mäßig fdjtoer gu entbeefen fein; fagte gelij: mit felbfrgefäfligem

Säbeln: id) §abe einige Erfahrung in biefem (Sapitel, ma
chSre tante!

2)ie Sie in biefem fJaTIc brausen »erben, tieber gelijr.

Helene ift ein fetyr eigentümlicher, fairer gu beredjnenber ®ha*
rafter. 8$ gefahe, baß id) noch nid^t gewagt habe, ihr unfer

^ßroject offen bargulegcn. 3<h »ollte erft bie Sötrfung abwar*

ten, bie ©ie ohne 3»etfet auf *hr $erg hervorbringen »erben,

©ie ^aben ^icr bie befte ©elegenfjeit, fuh ir)r in bem liebend

»ürbigfkn Sickte gu geigen; ja nid)t einmal einen ^ebenbufjler

haben (Sie gu fürchten. 2öir (eben feljr gurüefgegogen, unb ict)

»erbe mit (Siferfud^t barüber »adjen, baß biefc .»Jurücfgegogcn*

heit auch »äljrenb 3hre£ Aufenthalts fo »enig »ie möglich ge*

ftöri »irb.

©ergeben ©te, liebe Sante, »enn idt) in biefem fünfte an*

berer Stteinung bin, fagte gtlix; ich müßte mir »ahrlich mein

theureS Sehrgelb »iebergeben (äffen, »enn ich ^en Sergteich

mit ben jungen ©tanbeggenoffen hier auf bem ?anbe freuen

gu müffen glaubte. %m ©egentheil: $eber, ben ich au3 *>cm
(Sattel hebe, ift ein (Schritt näher gu meinem gttfe, »enn eS

benn »irflich fo fc^r »eit geftedft fein foflte. Sftein! bitten ©ie

fo oiet ©efeüfchaft »ie möglich, dachen Sie meine unb $e*

lenenS 5ln»efenheit gu einer SBeranlaffung, fleine 2)iner8, ©ou*
perS, IheeS 8U geben; unb hernach faffen »ir ^Itlcö in einen

großen 83aH gufammen, auf »elchem bann unfere Verlobung

ber gangen ©efeüfchaft mitgeteilt »irb, bie bann natürlich über

ein ©reigniß, ba§ fte feit SBochen er»artet hat, in ein obligate^

Staunen gerätr).

©ie finb fühn, lieber Selir, fagte bie Saronin, ber biefe

Sttetljobe, auch ^er Äoflfpteßgfeit »egen, nur halb geftel.

2öogu hätte ich kenn fonft be§ ÄönigS $ocf fo lange
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3fa^rc getragen? ermieberte gelijt, fetner ÜEante galant btc

£anb ftiffenb.

SBätyrenb beffen oon ber Varontn unb 3*li£ fo ru^tg über

^elene'ä^itffal bebattirt tourbe, hatte gtotfd^enbtefer unb t^rent

Vater ein ©efpräd) ftattgefunben, ba§ bie fetngefponnenen

<ßläne ber Varonin unb ben üermetntttd) raffen (Siegeslauf

be§ jungen ©^SieutenantS auf eine gar eigentümlich naiöe

SBeife burd^freu^te.

3)er alte Varon Hebte feine fd^öne Softer mit aller 2iebe,

beren fein braoeS $er£ fähig toar, liebte fie um fo mehr, afö er

über bie ©eredjtigfeit ber Vejlimmungen, welche ba§ junge

9Wäb(^en mm bem SKajoratSoermögen auSfcJjloffen, oon jeher

nicht geringe Steife! gehabt hatte. 2)a^u fam, ba§ er bie 3u*

rürffefcung, welche bie Softer oon ©eiten ber SKutter bi§ ba^in

erfahren hatte, fe^r »oljl empfanb, wenn er auch $u fd)wach

getoefen war, 2fta&regeln bagegen $u ergreifen unb üor allem

ber Hamburger Verbannung ein (Snbe ju machen, 2luch bem

#eirath§projeet hatte er feine guftimmung nur gegeben, »eil

ihm 5lnna*2Äaria eingerebet hatte, fo fönne bie Ungleichmäßig*

feit in bem ©d)icf}al ber beiben Sfinber am beften auSgegtidjen

werben, ba £elene, als bie ©attin geli^', na<h 2Mte'3 ettoaU

gern lobe, bann gewiffermaßen gur ©rbfd^aft gelangte, wenig*

ftenS in ben üoflen ©enufc beS Vermögens fäme. Aber aud)

hier hatte er §elenen$ üoÜfommen freie .ßufHmmung als un*

umgängliche Vebingung ffipulirt, wogegen er ftd) wieber Oer*

pflichtet ^atte, bie Seitung ber Angelegenheit ben gefd^ieften

£anben feiner ©emapn $u überlaffen unb oor allem ft<h oor

«iner Derzeitigen ßnt^üllung beS ^laneS in Ad^t ju nehmen.

9hm aber Ratten bie (Sinbrücfe in ber legten 3eit an btefen

Vorfäfeen unb ©ntfdfjlüffen arg gerüttelt 3ucrP war ^m *n

Hamburg, als ihn ein plöfclicher Jicberanfall auf baS fltan*

fenlager warf, ber ©ebanfe gefommen, er fönne in nächßer «3ett

fterben unb Helene bann gan$ oerlaffen bajle^en, ohne feinen

SRaty, ohne fein Veto, baS er, im äufcerften galle, ber »uSfüh*

rung ber ^läne Slnna'äKaria'S entgegenstehen, fefl entfd^loffen

war. @r ^atte feine Softer immer geliebt, je&t betete er fie an.
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©ie tcax fo fcf)ön, fo flcl$ unb gegen i^n, ben alten Vater, fo-

freunbtidj befcfyeiben, baß fein £er$, trenn er badjte, er fönnte

au$ bem Seben gelten, otyne ba§ <Scf)tcffa( biefeS feine§ 8ieb(ing&

fufyer gebellt gu l^aben, Stngft nnb Srauer gug(eid) empfanb.

2Bäre nun gelij ber 2)?ann getoefen, tote er fidj ben ©emafjl

feiner £ocf)ter toünfdjte, fo tyätte nocfy 2We§ geljen mögen. Slber

ba8 mar gettjr feine§toeg§. 2)er aüe Varon trar feiner geit

aucfy ein junger Varon unb loar, toie fidix, Offizier getoefen.

Gr toußte fefyr mof)(, meieren Verfügungen ein junger unb rei»

cfjer ©betmann in biefer Sage auSgefefct tjt; er felbft mar biefen

Verfügungen nicfjt immer entgangen unb ^atte in feinem reife*

ren Sttter, ate fein oon je^er ernfl geßimmter ©eift bie natur*

gemäße 9?id)tung erlangt Ijatte, mit bitterer 9leue bie Sünben

feiner heißblütigen $ugenb befragt, ©r ^atte an feinem Vetter

£>aratt> ba£ (ebenbige Veifpiel gehabt, tooljin bie ungezügelten

£eibenfd)aften gutc^t führen, unb fein burefy bie Siebe ju feiner

Üodjter unb burd) bie ©rfafyrung in biefem einen Salle boppelt

fdjarfe8 2luge erfannte fofort, baß fein -Ifteffe Setif in einem

Ijofjen ©rabe ber 6f(aoe biefer 2eibenfd)aft getoefen fein mußte,

oieäeidfjt noü} toar. ©r ^atte ben jungen 2ttann oor ein paar

Sauren gefe^en, atS biefer eben bie ©abettenfd^ule oerließ. 2)a*

ma(§ ^atte er eine angenehme ©rinnerung an ben fdjtanfen,

fräftig gebauten Jüngling mit bem frifd^en ^übfd^en ©eftdjt

unb ben lebhaften gellen äugen baoongetragen; je&t fal) er oon

biefer aflerliebftat ©rfdjeinung nur noefj einen traurigen ©djat*

ten. ©ine gefpenftige Sttagerfeit, tiefe Surdjen in bem jugenb*

üd^atten ©eftdjt, bie großen blauen klugen gtäfern ober oon

einem fieberhaften ©lan^e teudfjtenb unb ftet§ mit bem ßarren,

freien Vlicf, ber beutttdjer fpridfjt, a(3 eine lange Sebenäbe*

fdjreibung — bie Vetoegungen Ijaftig unb fahrig, offenbar in

ber $lbfid)t, bie innere 3ttattigfett unb (Straffheit §u oerbeefen.

Die 9?ebe oortaut unb über 5lüe3 mit berfelben fouoeränen Ober*

flärf)licf)feit luegfyufdjenb — ba§ ganje 2Befen oon einer franf-

haften Gitetfeit mie ^erfreffen — fo ober ungefähr fo erfd^ien

ifyti 3ett$, trofcbem feine SWenfd^enfreunbtid^feit hier toie überaü

bie fcpmmften ^eefen be§ VilbeS gutmütig oertufd&tc.
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Si fyat xf)m leib, baß er fldj üon feiner ©enta^tm ba§

2$erfpre<hen hatte abnehmen laffett, ht biefer Angelegenheit nicht

felbftjtänbig hanbelnb aufzutreten. ©& fam ihm oor, at8 ob er

ftdjj mit biefem SJerfpredjen bod) übereilt Ijabe, unb auf jeben

tJatf ^telt er bafflr, baß eine gefdjicfte ©onbirung, wie benn

§elene feftfl in biefem fünfte benfe, fein SBrud) be8 Skrfpre»

c|en$ fei. ©0 fagte er, nadjbem fle eine 2BeUe fdjtoeigenb

nebeneinanber hergegangen maren, ihren Arm in ben feinen

legenb:

2Bie bepnbefl S)u $ich, meine Softer?

3$ banfe, Sater, gut, med^atS? ermieberte ftrautein

(ene, etmaS überrafdjt über biefe ptö^ttd^e Srage.

3dj backte, 3>u fä^ejl etmaä Ma& au8.

2)a8 fommt nur Don ber ungtinftfgen ^Beleuchtung ^ter im*

tcr ben grünen Säumen, antwortete ba§ junge 3Wäbc^en fetter;

td) beftnbe mi<h aber mirtttd) gan§ moht.

3$ fürchtete immer, ber pfö&tidje 2Bed)fel ber Suft, ber

2eben3meife, beS Umgangs mürbe 2)ir fchäbfid) fein, 3)u btft

gu lange Dom ipaufe fortgemefen.

3)a8 ifl nid}t meine d>chuib, lieber Sater.

3$ meifj eS toofy, id) weiß cS mohl; aber meine <5>djufl>

tjl eS auc^ wfyy fW* Abtönung ber ^enfton^eit

ba§ 3Bort gerebet, aber —
9?un, td) bin ja enbtfdj h*cr, unb mir motten ba§ 95er*

fäumte möglichfi nafyfyohn. SBir motten red)t otel ^ufammen

fpa$ieren gehen; id) mitl 2>ir auS deinen Sieb(ing8büd)ern oor*

tefen; e§ [off ein retjenbeS, fHttüergnügteä ?eben merben, unb

ba$ junge äWäbc^en nahm bie $anb if)re3 SaterS unb führte

fle an t^rc Sippen.

$u biß ein gute« ItebcS Äinb, fagte ber Saron, unb feine

(Stimme gitterte etmaS: gebe ©Ott, bafj i<h mich deiner noch

recht lange $u erfreuen habe.

316er, beffer Sater, fd^on mieber folche htypochonbrifche ©e*

banfen! ®u bijl ja jefct, ©Ott fei 2>anf, mieber fo rüfKg, mie

immer. SBeS^atb fofften mir nid)t noch lange gltttftich gufam*

men leben!
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9lber menn 3)u un8 oerfiegeft.

%d) jfcrbe für« erfk nodj nidjt, beöfyafb fei nur gan$ mtbe*

forgt; fagte gräulein gefeite (adjenb.

3)a§ n?oHc aw$ ©Ott Oermten! aber (Eltern unb fiinber

toerben ja nidjt blo§ bur$ ben Job getrennt. SBenn 2)u nun

Ijetratljeft, fo müffen nrir und bod) barauf gefaßt machen, 2>idj

abermals $u oerlieren, nadjbem wir 2)id) faum toieber gemon*

nen Ijaben.

siber, tyapa, 5)u fpridjft ja gerabe, afö ob tdj toomögtidj

morgen fdjon ^eiratfyen fott! 3$ benfe gar nid)t baran. 2lud)

bte SÄutter fing geftern baoon an. SBoüt 3tyr mic§ benn mir!»

ltdj fo gerne »ieber fort fjaben?

So, fo, atfo Seine Butter l)at fdjon mit Sir gefprodjen,

tym, Ijm! fagte ber alte Skron, ber natürlid) ntdjt anberS backte,

al§ baß bte Sarontn mit bem tängfi befprodjenen unb oorbe*

retteten ^ßlan enbttdj Ijeroorgetreten fei, unb ber bte 3«t, ben

Sag bor gelir' Slnfunft, audj gan$ paffenb gemäht fanb;

fo, fo! Ijm, fyn! 9hm, unb nne gefällt Sir benn Sein

©oufin?

2Ber? fragte §e(ene, bie für ben Äugenbücf in ifyrer

Unbefangenheit ben «Sufammen^ang biefer 5ragc mit bem Sor*

tyergetyenben nidjt einmal al)nte.

3a.

(Er fommt mir oor, nrie ber Champagner, ben ttrir Ijeute

Wittag tranfen. Sie erften Kröpfen fdjmecften redjt gut, a(§

id} ba§ ®la$ eine SBetle Ijatte fteljen (äffen, fanb tdj ben SBein

fefyr fabe unb abgejdjmacft. — 2lber 3tyr tyabt midj bodj ntdjt

ettoa für (Souftn geli£ beftimmt? fragte Sfräutein Helene, ber

biefer ©ebanfe jefct erft burd) ben ßopf fcfyoß, mit großer 2eb*

fjaftigfett.

Sejoa^re, ba§ fyetßt: gan$ toie Su millft; idj roifl fagen:

e§ toirb Seinem 2Bi(Ien in biefer ipinftdjt nie ein 3n>ang auf*

erlegt merben, ertoieberte ber alte Saron, ber toeber bie 2Ba$r*

§eit fagen burfte, nodj lügen modte, mit jiemltcfyer 8er*

»irrung.

Helene antwortete nidjt, aber ber angeregte ©ebanfe arbeU
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tete in i^rem lebhaften ©eifie weiter, ©te oergüd) ba8 gefhrtge

©efprädt), ba8 fte auf tljrem 3immer mit ihrer ÜKutter gehabt

hatte, mit bem fo eben geführten. 63 beburftc nicht einmal

eines fo fdjarffinnigen ÄopfeS, atö ber i^re mar, um ben 3«s

fammen^ang gtoifc^en biefen beiben Unterrebungen unb ben

©inn ber hingemorfenen 5Inbeutungen $u entbeefen. 3$r fiotgeö

©emüth empörte ftd), toenn fie ba^te, baß man, ohne fte ju

fragen, ohne ihre ÜWetnung einholen, im 33orau§ über i^r

©chicffal entfd^ieben unb ihre £anb oerfprochen habe; bajj biefer

JJelijr, öor bem il)r reineS feufcr)e§.§er^ fie inftinetio warnte,

mefleicht fchon in biefem Slugenbücf fie atS bie ©eine betrachtete!

3)iefe ©ebanfen nahmen fie fo gan$ in Änfprud), bafc fie nicht

einmal in baS betounbernbe: Wqt
tote fchön, mie ^errlid^! ein»

3itftimmen oermod^te, in ba$ bie übrige ©efeflfcfjaft ausbrach,

als man einige SRmuten fpäter auS bem SBalbe auf ben fRanb

beS ^o^en Ufer» $utais8trat

2)ie ©onnc mar foeben in baS SWeer gefunfen unb festen

bie in aßen ©djattirungen oon 9toth unb ©olb prangenben

SBolfen mie in einem ©trübet hinter ftch hergujiehett. SBon bem

fünfte, too fie untergegangen mar, fchoffen tickte ©treifen burd)

bie SEBoßen nad) allen ©eiten bis fyd) ^inauf in ben burchftch*

ttg blauen Gimmel. 2)ie ©ee mar nad) bem $ori$onte fyn ein

Seuermeer, unb auf einzelnen höhercn SBeflen gitterten bie gol*

benen ftunfen bis gum ©tranb herüber. 3)aS Ijolje m'elfach

^erfiüftete Äreibe*Ufer unb ber SBudjttalb, ber eS frönte, maren

öon bem rotten Stbenbfd^ein, mie oon einer bengaüfehen flamme
angejrrafjft. SRingS umher tiefe feierliche ©tiHe, nur unterbro*

djen üon bem bumpfen Staufdjen ber SBogcn unten auf ben

Riefeln beS ©tranbeS, unb bamt unb mann oon bem greßen

©djrei einer 2Witoe, bie über ben erregten SBaffern flatterte.

2)ie ©efeflfehaft jtanb, in ^Betrachtung beS herrlichen©djau*

fpielS, baS mit jebem SlugenMufe mechfefte, oerforen, gruppen*

meiS ba. DSmalb, bem bie emigen 2(uSrufe ber Semunberung,

an benen fidj befonberS bie Öaronin unb ejelix überboten, nach*

gerabe langroeilig mürben, hfttte ftd? ctn?ag 00tt ^en Uebrigen
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entfernt unb ftd) auf bie bfofjtiegenbe SBurjel einer mächtigen

93urf)e gefe|t.

$aben Sic nodj einen $(afc für midj? fragte §elene, bie

i^m gefolgt »ar.

räume 3§nm gern ben meinigen ein, fagte DStoatb

auffiel)enb.

SRur für einen 2fogenblidf
;

id) weijj nid)t, ber Spaziergang

§at midj aufcergetoöfjnüd) mübe gemalt
©ie fmb Ijeute borgen DteHei^t $u lange im ©arten ge*

Tre|en.

9ßein, aber & propos, toie fommt e8, baß idty ©ie fyeute unb

auc$ fdjon geffern nid)t gefeljen tyabe?

S3(of$er 3ufatL

3)a8 freut mid).

2Be$$att?

3$ fürchtete, aufrid&tig geftonben, id) §ätte ©ie au8 bem
©arten öertrieben; idj backte, bie8 ettnge ©idjbegegnen mit ber*

fetten benmfjten ^ßerfon toäre 3$nen unleibüdj getoorben.

©ie benfen in ber %f)at äußerji befd&eiben uon ber bcnmfj*

ten $erfon.

SRein, fpotten ©ie nidfjt; id) badjte e8 im ©rnjt — ja

unb nodj me$r: ©ie fmb feit oorgejfem Stbenb fe^r jtttt unb,

»ie mir oorfam, befonberS furj gegen mid). ©ie §aben mir

audj geftern meine 8iteraturfhmbe, auf bie id) mia) fo fe$r

freute, nid)t gegeben. Sin id) oietteid&t untüiffentlidj bie $er*

anlaffung —
2Bie meinen ©ie?

9hm, id> rebe manchmal, »a8 öiefleid^t Ijart unb anmajjenb

Hingt; »enigjlenS ift mir biefer Sorrourf oft gemalt »orben;

aber tdj meine eS ttrirflid) nidjt fo
—

Unb Helene bfiefte mit i^ren großen bunfefa Otogen freunb*

Ity $u £)§toalb empor, ber in SBemunberung i^rer ©d&önljeit

unb in (Shrftaunen über biefe ptöfcftdje unb unerHärfid&e 9Ri(be

unb 33)eilna!)me oertoren, öor if>r ftanb.

SaS fetyen ©ie mid) fo feltfam an?
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fcajj ftd) fo Diel ©ütc hinter fo met ©toI$ üerftafetr

htm!

3fl e8 benn bie 2Be(t toertl), baf$ toir tyr unfer $erj

geigen?

©ine fonberbare grage in bem SDhtnbe etneS fo jungen

2ttäbd)en8.

efreüteij, mir bfirfen ja über nichts nad)benfen. 2Btr ftnb,

»enn'S tyä) fommt, f)ttbföe puppen, mit benen man fotett unb

bie man an ben erften Sefien oerfdjenft, ber merfen lägt, baß

er un$ gern Ijaben mödjte.

Souftne, rief toir tootten jum ©tranbe ^inabge^en;

»ollen ©ie mit?

9Wn! fagte £e(ene, o^ne fid) nac§ bem ©predjenben um» v

jutoenben.

®8 ifl eine rei$enbe Partie; rief Setiy.

9Wögttd); ertoieberte ba8 junge SKäbd^en furj, oljne ityre

©teflung ju oeränbern.

fjett^ lam ju bem Ißlafee, auf bem jtd) £)8toalb unb §e*

lene befanben, herüber unb fagte:

Slber, ipefene, ©te »erben bo<$ biefe erffe Sitte, bie id) an

©ie ridfjte, nic^t abfragen?
2Be§I)afb nidjt? ertoieberte biefc,unb ber Eon ifjrer ©timme

ftang eigentümlich fdjarf unb bitter; id) !ann ba8 Sitten unb

bie SStttenben nidj)t leiben, ba8 fönnen ©ie nidjt früfj genug

lernen.

$aben ©ie ftcfy ben Stoß oertreten, tljeuerße (Eouftne?

2öe8$alb?

SBeil ©ie fo unbetoeg(td) fujen unb in fo fc^auber^after

Saune fmb; ertoieberte 3*Ii$ (adfjenb unb ging oljne ein 3eidjen,

ba| iljn ba8 Sene^men ipelenenS irgenb oerfefct $abe, $u ben

Uebrigen.

SBotten ©ie fic!) ntc^t ber ©efettfdjaft anfdjttefcen, $err

2)octor? fragte ipelene, auf bereu äßangen nod) bie (Erregung

ber legten Keinen ©cene brannte, afö jefct bie Änbern ben

$iemlid) fteifen 2Beg, ber jum ©tranb führte, tynabjufteigen

begannen.
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©ie tofinfdjcn allem $u fttn?

SWid^t bod); im ©egenttyeil, id) freue mi<§, trenn ©ie fyet

bleiben trollen. Jiadj ber geifhreidjen Untergattung öon Ejeute

Wittag unb Ijeute Slbenb füfjtt man ba8 SSebürfnig, enblidfj

einmal ein öerftänbigeS 2Bort $u fpredjen. ©ie fyaben mir nod)

immer nicfyt gejagt, ob id) 3tynen, ofyne e$ ju rotffen unb $u

tooflen, burefy irgenb eine unüorfidjtige JBemerfung oieüeidjt,

loel) getfyan Ijabe?

Stein, burdjauä nidjt. 3d) §abe öorgeflern $benb eine

9tai$rid)t erhalten, bie mtd) fe^r betrübt ©rinnern ©ie ftdj

be3 ^rofeffor Serger öon 3§rer Söabereife nac§ ßfhnbe oor

brei Sauren?

ffii gemijj! tote fönnte man ben tergeffen! 3Rir ijt, al§ ob

i<$ i$n geftern gefe^en tyätte, fo beutlid) ftefyt er oot mir mit

feinen geiftooflen Slugen unter ben bufdjtgen Srauen unb fktö

mit einem Sonmot auf ben Sippen. 3Ba3 ifx mit ifym? er iji

bodj nid)t gar tobt?

Stein, fdjlimmer at§ ba§ — er ift toa^nfutnig getoorben.

Um ®otte3 SBiüen! ber ^rofeffor ©erger — biefeS SBilb

ber Älarljeit unb ©eiftcö^o^ett! 2Bie ift ba§ mögfid)? SBiffen

e8 bie Gütern fdjon?

Stein, unb bitte, fagen ©ie aud) nicr)t§; idj formte eS jefct

nid^t ertragen, bafc barüber gefprod)en toürbe.

©ie Ratten ben ^rofejfor tvoty redjt Heb?

©r toar mein befter, öiettei<$t mein einiger greunb.

2Bie beflage td) ©ie, fagte Helene, unb auf ityrem frönen

9Intüfc mar bie Sfyetfnatyme, bie fie empfanb, beutlid) gu lefen

;

ein foldjer SBerluft muß fttrdfjtertidf) fein. Unb ©ie jk^en §ier

gan$ allein mit Syrern Äummer, unb Äeiner nimmt S§eU an

Syrern ©djmety

3$ bin ba8 öon jeljer getootynt geroefen.

$aben ©ie benn feine ©ftern, feine ©eidjttrijkr, S3er»

toanbte?

ÜKeine STOutter ftarb, ate id) nodj ein Äinb toar; mein 3Ja»

ter öor mehreren $atyren; ©efdjtrifter Ijabe id) nie gehabt; 93er*

toanbte, toenn id) meldte jjabe, nie gefannt
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$e(ene fönrieg unb geicfynete mit bcr ©pifce if)re§ ©onnen*

fdjtrmS Sinien in ben ©anb.

^töfcfid) fjob fie bcn Äopf unb fagte in einem £on, ber

f)tdb nrie eine Äfage unb $alb tote eine §erau§forberung ftang:

SBiffen ©ie, bafc man ©ftern unb ©efd^miffer unb 95er*

toanbte fyaben unb bod) redjt allein fein unb fid) red^t einfam

füllen fann? Unb ©ie Ijaben e§ nodjj immer gut; @ie ftnb ein

SDtann; ©ie fönnen für fid) fetb|t §anbetn, to%enb —
2)a8 junge 2Räbd)en brad) ab, alz fürchtete fte, ftd) oon

tljrett ©mpfinbungen gu toeit Einreißen gu laffcn. ©ie ffanb

auf unb trat einige ©djritte Don Dätoatb tt>eg bietyt an ben

SRanb be8 fletten Ufer§. — ©3 »ar ein tounberfam fdfjöne8

2H(b, biefe ftolge, fdjtanfe ©eftott auf bem fixten §mtergrunbe

be3 golbenen Slbenbfytmmetg, ber tl)r tyerrltd&eS £aupt mte mit

einem ©tortenfd&ein umgab. Unb »ie ein Enget be8 $immel3

erfd()ien fte DStoalb, in beffen franfeä §er$ ifjre guten mitfeibi*

gen 2Borte nrie mtfber SRegen auf eine meffe Sftmte gefallen

tearen. Unb nun gum erften Wlalt erinnerte er fidj nrieber be8

®efpräd)e§, bog er am Sage feiner «ßurücffunft oon ©affifc mit

bem $>octor gehabt tyatte. $llfo toirfftd)! bieS $o(be, Ijerrlicfje

©efd^öpf fotfte aud) »erlauft »erben, »te SMitta oerfauft »or*

ben war! ©ie fagte e3 fetbft! au3 iljrem eigenen SWunbe ^atte

er e$ nur eben gehört: fic fjatte feinen fjreunb! fte jtanb allein

ba in ber SEBeft! fie fonnte nidjt für ftdf) fetbjt Ijanbeln! Unb

fte ^atte noc§ SDtitfeib unb £roß für tfyn, fie, bie fie felbft be£

ÜWitleibS unb be$ KropeS — nein, tätiger $ütfe — fo fe$r

beburfte!

2)a gellte öon bem ©tranbe, auf bem bie Uebrigen jefct an*

gefommen toaren, ein ©dfyrei empor — unb tüte §etene, bie ftdj

t>om ©dfjurinbet gang frei nmjjte, nodj einen ©d)ritt näfjer an

ben SRanb trat unb ftdj über ben Slb^ang beugte, ein gmeiter,

nodf) greller, nod) fdjritler, nodfj angftooller.

Um £tmmet8nritleu, rief $e(ene; »a3 fann benn ba ge*

feigen fein? 2Kir baucht, eS fear 33runo'3 ©timme. Saffcn

©ie unS I)inab!

2>er 2Beg gum ©tranbe, ber ftdj im ^tefgadf an ben Äreibe*
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felfen hintoanb, mar trofc feiner ©teUhett im 9ht üon ben juti*

gen ?euten gurücfgclegt $1(8 fte athemloS unten anfamen,

fallen fie Öruno ohnmächtig, üon Gittert gehalten, mä^renb

bie Slnberen rathtoS umherftanben.

§ofen ©ie Söaffer, fd^neU! fagte £)8matb, SKbert ben Äna»

Ben abnehmenb unb biefem ba§ $al§tuch abfnfipfenb unb bie

Kleiber öffnenb, moran nod) Stiemanb gebadjt hatte.

SBte ift benn bieS gefommen? fragte Helene, bie falten

£änbe Jöruno'S in ihre |!änbe nehmenb unb angftooß in fein

fd;önc§ MaffeS ©efi^t ftorrenb.

©3 toeiß e§ Sftemanb Don un$, fagte bie SBaronht

(5§ toirb ein Einfall bon ©chnrinbel fein, meinte Sfettjr.

Unterbeffen hatte DSroatb üon bem SBaffer, melc^eS Ulbert— in SBruno'S §ut — gebraut ^atte, be§ Snaben ©tirn unb

©djtäfcn unb 83ruft reichlich benefct. #etene erinnerte fld), baß

flc ein fjtäfc^d^cn ©au be ©otogne bei ftd) führe, unb half £>3*

malb in feinen Bemühungen. ©8 gelang ihnen in Äurgem,

ben Ohnmächtigen nneber $u fidt) £u bringen, ©r fcfjtug lang«

fam bie großen klugen auf, fein erper Slicf fiel auf Helene, bie

fleh über ihn beugte.

S3ift ©u tobt, gan$ tobt? murmelte er, bie klugen toieber

fdjltcßenb.

2Kan glaubte, er §abe ben Serftanb »ertoren.

$omm ^u 2)ir, Sruno! fagte Helene, ben finaben mit leU

fer ipanb über ©tirn unb Otogen ffreichelnb.

Jöruno ergriff biefe $anb unb brüefte fie feft auf feine

5lugen, burch beren gefc^Ioffene SBtmpern ftdt) jtoei große Xfyx'ä*

nen brängten. 2>ann richtete er ftd) mit DSmalb'ä §ülfe öol*

tenbS auf.

ÜKir ift toieber gan$ too^t! fagte er; id) bin mfy gar otyn*

mächtig gemefen? 2Bie lange habe ich f° gelegen?

SWur ganj fur^e faxt, fagte £>8toalb, SBruno'S ©eficht mit

feinem Safcheutuche abtroefnenb unb ben tlnjug toieber in Orb*
nung bringenb.

2>u h<# un8 einen rechten ©chreefen öerurfacht; toaS ^attcfl-

2)u benn nur? fragte bie ©aronin.
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3$ toeijj eS nid^t, antmortete bcr ßnabe, beffen Blaffe

Sangen plöfclic§ fyo^e ^ßutpurglut^ bebeefte; e$ fam fo plöfc*

lidj. 3)anfe, banfe, idj glaube, ic§ fann jefct mit Jperrn ©tetn§

$ttlfe gang gut meiter fommen.

2Bir motten mieber umfeljren, fagte bie ©aronin. S)a|

einem bod) jebeS, aud) baS befdjeibenfte Vergnügen burd) irgenb

einen Unfall öerleibet mirb

!

2ttan ftteg langfam ba§ Ufer mieber hinauf unb trat, giem*

liefy einfllbig unb öerftimmt, ben SRüdfmeg burdfj ben 2Ba(b an.

i$dvc, ber fidj gu erfalten fürchtete, ermahnte gu größerer ©ile;

£)8malb bemerfte troefen, er motte bte übrige ©efettfdjaft nidjt

aufhalten, man möge i§m inbeffen erlauben, mit Sruno lang*

fam gu folgen. £elene erflärte, baj$ fie bei ©runo bleiben

würbe; ber alte ©aron, ber bei bem gangen ©orfatt eine große,

»erat aud) t^attofe jEfyeitnaljme an ben Sag gelegt Ijatte, )d)lug

tot, bie ©efettfdfjaft fottte fldj in einen ©ortrab unb einen 9?ad&*

trab teilen, er felbft motte bei bem (enteren bleiben.

3)u mtrft 2>ir ben ©knüpfen §olen, lieber ©renmifc, fagte

bie ©aronin; idfj badete, S)u fämeft mit un3.

9?ein, idj merbe bei ben Anbeten bleiben, fagte ber alte

©aron mit einer ©eftimmttyeit, bie Sitte überrafd^te.

Sr gab feiner Softer ben $lrm, blieb aber in ber Siälje

ßSmalb'ä unb ©runo'S, eine tyarmlofe Unterhaltung, mie er flc

liebte, mit ifynen fütyrenb unb ftd) Don Qtit gu Qtit nad) be3

Patienten ©eftnben erfunbigenb.

3d) beftnbe mid) mo^l, gang mo^l, öerftd)erte biefer ein

2flal über ba3 anbere; bo<§ füllte DSmalb, bafc er fiel) feji auf

feinen Slrm früfttc unb bajj feine &änbe falt maren.

©ie famen, Tange nad) ben Stnberen auf bem ©d&loffe an.

®er alte ©aron münfdjte gute ©efferung, al8 DSmalb fid) fo*

fort mit ©runo auf beffen Simmer begab, mo er ben Änaben

ftd) fogleid) gu ©ett legen ließ.

2)u biji fränfer, ©runo, als 2)u gugeben mittft, fagte er,

fic§ gu tym auf's ©ett fefcenb, nid&t maljr, 2)u §afi ©eine alten

©cbmergen?
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3a, fagte SBruno, beffen 3äf)ne gufammcnfc^tugen unb auf

beffen ©tirn ber falte ©d^meig ftanb.

£>3matt> beeilte fid^f bie alten $au8mitte(, mie jenes erflc

Üftal, ^erbetgufc^affen; unb e3 gelang feinen öemttfjungen aud)

jefct, ba§ Uebet $u ^eben, menigftenä bte ©djmerjen in furjer

3eit gu Itnbern.

SBirft 3)u audj mir nid&t fagen, SBruno, ma8 2>ic$ fo be*

megt ^at? fragte DSmalb ba.

©oefj! fagte ber Änabe, id) moflte eS nur ntd^t in ber Än«
beren ©egenmart, mert idj i^r atberneS ©etädjter fdjon im cor*

au8 ^örte.— 3?dj mar etmaS hinter ben Ruberen gurttdfgebtieben

unb buref) einen Sorfprung be3 UferS oon ifynen getrennt.

backte immer, 3$r mürbet nad^fommen unb beäfyalb ging ic$

fo langfam unb bliefte oft nad^ oben. S)a falj id) p(ö§(td) §e*

(ene ganj nal)e an ben SRanb be$ UferS treten, ba8 an biefer

(Stelle moljt ^unbert 5uß unb barüber lotljredjt hinabfäflt. Sfdf>

fc^rie (aut auf in entfe^tic^er Slngft, ba trat fic nodj nä^er —
bog fldj fogar herüber — unb ba mürbe e8 mir fd)mar$ oor

ben Hugen — nun unb ba8 Uebrige meifjt 3)u ja. Äber idj

työre Spalte fommen. ©ute 9*ac§t, £>§ma(b!

©ute ftaety, 3)u ffiMtber!

D3malb fügte feinen Siebling auf bie ©tirn unb ging nadj*

benf(td) auf fein ^intmer. ®r lehnte ftd) in ba§ offene grenfter

unb flaute lange, in ©innen unb SJtüten oerloren, in ben

©arten tynab. 2>ie 9fad)t mar ftnjkr, nur §ier unb ba fdnm*

merte ein @tem auf Hugenblicfc burd) ben2Bo(fenbunfl. üttand^

mat räufelten bie S3äume lauter auf, at£ fprägen fte ängftücfy

in einem mtrren, unruhigen ©dj(af; ber SBrunncn ber ^ajabe

plätfdjerte ba^mifd^en, Ictfc unb abgebrochen.

©ein Seben gleicht biefer 9tacfyt, fprad) £)3matb bei ftdj:

^ier unb ba ein (Stern, ber fo balb mieber oerfdtjmunben ift,

unb fonft $He8 dt)aotifd)e8 ©unfet S)u fyaft red)t, guter 83er*

ger: unfer Seben ift ein f)üfyt% SlidjtS, unb mer nur überhaupt

einen ©erjtanb ju oerüeren §at, muß i^n barüber oerfieren.

SBoIItcfl 2)u, bafc 3)ir ©ein ©dt)üler fobalb a(8 möglidt) nad)*

folgen fönnte, als 2)u midj ^tcr^cr fd^iefteft? $>a bijl 3)u nun

-
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an bemfefl?en Drte, wo SRelitta iß unb aud) Olbenburg. Cie(»

leidet ftehft 2)u jie, wenn ftc %xm in 2lrm an ©einer 3dfe oot»

übergeben; mefleid^t fommt 3)ir bei ber (Sefegenljeit ber Set*

ftanb wieber, ben anbere Seute bei bem HnMicf oerfieren wür*

ben. 3$ fönnte ja au<h eine Heine SReife nad) Fichtenau machen,

meine guten ^reunbe $u befugen; »er wei§? mefleic^t gefaßt

mir ber Ort fo feljr, bajj ich gleidj ba bleibe.

2öie ge^t e§ Storno? tönte eine ©timme au§ bem ©arten

herauf. (SS war ^efene'S ©timme. £)§watb fah ihr ^eHe§

®ewanb burd) baS 3)unfet heraufdämmern.

3dj banfe, gut! antwortete er hinab.

e^tafen ©ie »ofjl!

Unb ba3 ^eKe ©ewanb &erfd)toanb in ben Süfc^en.

Sftein, ba3 Seben ijl mehr at8 ein ^o^ted 9ftcht3, murmelte

DSwatb, inbem er baS grenfier fchfojs; tyätte Söerger bicfcS

Sftäbchen gefeiten, er hätte wieber an ba8 ?eben geglaubt. Unb

bodj! er fyat fte ja gefehen, gefe^en unb bewunbert unb befun*

gen, unb ifl boef^ wa^njlnntg geworben! Oebe 2lüe$ unb bun*

ttl unb gefpenfHfd) unb in bem öben gefpenjtifchen 3>unlel eine

fjolbe, freunbtic^e ©timme, bie un8 fd)(afen gehen hei|t.

©ine 3«t fieberhafter ©pannung war für bie oor Äußern

nodj fo fHÜe ©efeUfc^aft auf ©djfojj ©renwifc hereingebrochen.

95runo'§ ptö^Hd^er Unfall, oon bem er fidj übrigens fc^on am
nächßen Sage erholte, hätte für ben ©djarfflehtigeren ein©9mj>*

tom oon bem fein fönnen, wa8 ba ÄfleS unter ber glatten $ütte

gefelliger ^öflidjfett unb peinlich genau beobachteter formen in

ber liefe gährte unb föchte: geheime 2iebe unb tief oerfieefter

£afc! 3?einbf<haften unter ber 9tta8fe treffüchjten ©noerneh*

menS unb guter Äamevabfchaft! herzliche ©gmpathieen, bie ftch

St. Spieltagen'« SBctfe. I 31
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unter bem Stnfdjein oon ©(eichgitfttgfett, ja Stbnetgung ©er*

bargen! (Setbji bie ^^ftognomie beS äußeren Sebent mar »er*

änbert. 3)ie tiefe, faft beängftigenbe <5>tiüe, bie fonfi in bem

weiten Staunte Ijerrfd)te, »eichen ber (Schloßwall einfloß, würbe

jefct gar öielfach geßört. SBaron fjetq: mochte e3 ftdj nicht Der*

fagen, wenigfknS einer ober ber anbem fetner gewohnten S9e*

fd)äfttgungen in ber ©infamfeit oon (Schloß ©renwtfc nadjju*

Rängen. Slm läge nach feiner Slnfunft waren feine beiben

frönen SReitpferbe gtfieflich angelangt, unb fo fomtten bei ben

»eiteren 2lu§flügen wenigfienS gwei ber Herren beritten gemacht

»erben. %n einem entlegeneren 2^ei(e be8 ©artenS »ar unter

feiner Seitung ein Heiner ©chießßanb hergerichtet »orben, unb

in ben fpäteren -WachmittagSfrunben ertönte jefet fe^r oft ($u ber

93nronin geheimem (Sntfefcen) ber furje, fc^arfe ßnaH gejogener

^iftolen bi§ in bie geheiligte ©tifle ber nach ocm ©arten gete»

genen SBohngemächer. DSwalb, Ulbert unb felbjr Sruno wa*

ren in feinem $lugenblicf oor f^cti^ ftcher, ber fortwährenb auf

ber 3fagb nach einem ©efährten gu biefer ober jener Unterneh s

mung »ar, unb ftetö fo lange bat unb quäfte, bis man ftch

»ohl ober übet feinen 2Bttnfd)en fügte.

9Wit ber 5lcnberung feines Sebent über bie er mit ber Sa*
ronin fo oiet correfponbirt hatte, »ar e3 ihm feineSroegS ©rnfi.

$a§ ©arnifonSleben »ar ihm fang»eiüg geworben; bic ©djaar

ber ©laubiger immer bringenber unb feine Situation ber Strt,

baß, al§ er betreffenben DrtS um längeren Urlaub einfam,

man ihm gu oevftehen gab, er thäte, wenn feine ©efunbheit

»irfüch fo angegriffen fei, oteffeicht beffer, fogleid) feinen %h*

fchieb ju nehmen, ©erabe in biefer fritifchen 3e^ machte ihm

bie Saronin oon ©ren»ifc ir)rc ^nerbietung betreffs §elene'§.

g-elir, ber hier einen Fußweg fanb, an ben er noch 9ar m'^t
gebacht hatte — benn $lnna*9ttaria'3 ©emüthfoflgfeit in ©elb*

angelegenheiten war ihm au§ Erfahrung befannt — griff mit

beiben ipänben $u, obgleich eine ipeirath nicht eben nach feinem

©efehmaefe »ar. ^nbeffen »ar er bereit, ftd) auf jebett grall

auch XX[ bie
f
e SÖebingung %u fügen. 3Bie angenehm war er be§ s

halb überrafcht, al§ ihm in feiner Eoufhte, bie er bis bahin
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nidjt gefannt r/atte, ein 2Befen entgegentrat, frönet, anmutet»

ger, al£ irgenb eine ber ©amen, bie er bi§r)er mit feiner -ftet*

gung beehrt hatte — ein SBefen, ba§, bie ©eine $u nennen,

ben ©tol^efkn ber (Stoßen ent^ürft ^aben mürbe. (So waren

benn nicfyt giüci £age vergangen, al§ geli$ für feine fd)öne

ßoufme in feinem §cr$en eine Seibenfehaft fühlte, bie freilich,

genau betrautet, blogc ©itelfeit mar, ifjm felbfr aber mie ein

SBunber öorfam; unb fo fonnte er benn nicht mübe merben, bie

^Baronin tum feiner Siebe unterhalten unb ftd) aud) gegen

bie Uebrigen, befonberS DSmalb, über bie $errlicf)rett eines auf

ba3 §öd)fte genuteten (Strebend au^utaffen. 6r ameifelte nidt)t

einen 2lugenbficf baran, ba| feine Seibenfehaft ermibert merbe.

£atte er nic^t bi§ jefct noch überall reüfftrt? mar fein ©tücf

bei ben grauen ntc^t fprüchmörtlich felbft unter ben Äameraben,

Don benen ftdt) bodtj fo ziemlich jeber ©ingelne für einen *ßari£

ober 3lboni3 fyilt? unb hatte er nicr}t fdfjon fo oft erfahren, bafj

fich bie Siebe fytnter bem $lnfdt)ein ber ©leicfjgiltigfeit, ja ber

Abneigung oerbirgt? freilich trieb feine fct)öne (Soujtne bie

Äomöbie aiemlich meit; freilief} bef)anbelte fte tr)n mit einer

Säfte, einer ©eringfehäfcung, bie manchmal gerabe^u beleibt*

geub mar— aber er ließ ftdt) baburdt) in bem felfenfeflen ©lau»

ben an feine unmiberftepdije SiebenSmürbtgfeit nid)t beirren unb

tierfpottete bie SBaronin, menn biefe ir)n mieber unb mteber $ur

SSorfidjt ermahnte. 2)enn 9lnna*3ftarta fah, ba feine perfön*

liehe ©ttelfett bie Klarheit it)re§ 33licfe§ trübte, in biefer 2lnge*

legen^eit Diel fdt)ärfer al§ gelij. <Sic, bie an ftdt) felbfi bie

Energie be£ ßharafterä fo hoch fd^ä^te, mußte im ©tiflen bie

confequente ©leic^mäßtgfeit in §elenen§ ^Betragen, bie befrei'

bene gefiigfeit, mit ber fte ihre Slnftcfyten ansprach unb behaup-

tete, bemunbern. mar ein ßtmaS in ber fto^en ©dt)ön^cit

ir)rer Softer, mocor fte fidt) unmiüfürlich beugte.

Helene mar nacr) jenem 5lbenb am (Stranbe mo möglich

nod) ftiHcr unb ättrüefhaltenber gemorben. (Sie flüchtete, menn

fie irgenb fonnte, in bie ©nfamfeit ir)rc§ 3immer$. 2Bar fte

in ber ©efellfdfjaft, fchlof* fte ftch am tiebften an ihren 93ater

an, ober fucljte e§ auf ben (Spaziergängen fo einzurichten, baß
81*
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SBrmto ihr SBcgtcxtcr mar. ©ie hatte ftet§ einen Keinen £>ien|t

für ihn: balb mußte er ihr ben §ut, balb bie 2Rantt((e tragen;

balb hatte er ihr eine SBIume gu pflücfen, bie auf ber anbern

(Bette be8 ©raben§ mitriß; balb ihr an einer fteileren ©teile

be8 UferS bte §anb $u reiben. SBruno unterzog ftd) bem

2>ienfk mit einem mtlben ©ruft, ber freilich ben ©pott be§ 53a*

ron gelir gmceiten herauäforberte, für Gebert aber, ber ftd) für

ben Änaben interefftrte unb bie milbe Unbänbigfeit fetner ftatttr

fannte, etma§ unenblich SRührenbeä ^atte. ©ein 2Befen fchien,

fobalb ipelene'S SSIicf auf ihm ruhte, mie umgemanbelt. 6r
mar bann fanft unb freunbfid), bienjiferttg unb guüorfommenb

;

ein SBort öon ihr, ein 2Btnf nur ihrer langen, bunflen SBimper

genügte, ihn, menn er fidj ja einmal oon feiner alten $ef*

tigfeit hinreißen lieg, fofort $u befänftigen. 2)iefe $eftigfeit

machte ftd) oor allem gegen gelir Suft, gegen ben er einen §aß
unb eine SSeradjtung empfanb, bte er fid) faum ju oerbergen

bemühte. ©tet§ r)attc er ein ^ö^nifc^e^ bitteres SBort für

ihn in Sereitft^aft; bie mancherlei f(einen SBIößen, bie jener

fidj in feiner maßlofen ©itelfeit ber ©efeüfdjaft gegenüber gab,

fanben in Sruno einen unerbittlichen, graufamen Verfolger, ber

um fo läftiger mar, at§ feine ^ugenb ihn nicht a(8 ebenbürtigen

©egner erfdjeinen lieg, gegen ben man nid)t mit anberen 2Baffen

tämpfen fonnte, atö höchftenS mit einem oon oben herab geführ*

ten §iebe, ber meifknä ganj oortreff(ict) parirt mürbe, ftetir

felbft empfanb bteö einigermaßen, unb trenn ihm ber flnabe

auc^ ™fy gefä^rüd) erfd)ien, fo mar er ihm bod) im ^ot)en

©rabe unbequem. 2Bo §e(ene mar, ba mar auch Sruno, unb

traf e8 ftd) ja einmal auf ben ©pa^iei-gängen, baß fte allein

jurüefgebtieben mar, unb mar getir eben im beflen 3uge, oon

ber Siebe im ungemeinen — benn roeiter mar er noch nW 9* 5

fommen — $u fpred)en, fo gefeilte ftch mie auf Skrabrebimg

JBruno ju ihnen, unb gelir, ber oon SSotanif unb Mineralogie

nicht ba§ STOinbefte üerßanb, blieb nichts übrig, a(8 bie Reiben

ihren naturmiffenfehafttichen Sejlrebungen ^u übertaffen. 2Bie

mürbe er fleh gemunbert haben, menn er gehört hätte, baß biefe

Serhanblungen abgebrochen mürben, fobalb er au3 bem ©ehör*
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freife toax; bag öruno, bic Slume, über bie fie fo eben gefprodjen

Ratten, ^erraufenb, burd) bie Qtyrtt fagte: ©iel), $etene, fo ger*

reijjeft 3)u mein $erg, toenn 3)u fcfytoad) genug bifi, biefen

fteli* ju lieben! — 2>a8 alte Sieb, Sruno? — 3a, ba8 alte

Sieb; unb id) toxU 2)ir e8 fingen, fo lange id) nodf) Sltljem in

ber ©ruft §abe: SKeinft 2>u, idj tt>ciß nidjt, tt>a3 eS bebeutet,

tt>enn Üante unb fjeti^ bie Äöpfe Rammen jfedfen unb oon

3eit ju ,3cit »erfto^fen auf 2)idj Miefen? D! mein Sluge ifi

fdjarf, unb mein Dfjr ifi e§ nid^t minber. ©efiern, afö id) an

i^nen Dorüberftrid), meinte ber faubere $err: fie ttrirb fcfyon

$ur SJernunft lommen! fie — ba§ bifi 2>u: unb $ur SSer*

nunft fommen, §eij$t: fie mirb i^ren ©10(3 fo toett oergeffen,

unb einen folgen jämmerlid) eitlen ^ßfau, tirie id) bin, tyeirat^en.

— äber urie fommfi S)u nur auf btefen ©ebanfen, Söruno?—
9iun, id) bäd)te, fie lägen nafje genug; unb $>ir gel)en fie aud)

burd) ben Äopf, ober »e§I)alb blicfteß ®u oft fo in $ic$ Der*

funfen oor SDicfy tytn unb bann plöfclid) ju 3?etijr ober $u

ttalb hinüber, afö ob S)u fte mit einanber oergfid)efi. Sfa, Oer*

g(eid)e fie nur immer! ©u toirft bann ben Unterfd&ieb entbedfen

ätmföen einem SWanne unb — einem Hffen. — 2>u $afi tooty

§errn (Stein fel)r lieb, Sruno? 3fi er benn immer fo fiiH unb

traurig, tote jefct? — 83en>al)re, er fann fo auSgetaffen fein,

tote ein füllen, id) toeijj nid)t, toaS il)m fefytt, ober icf) toetfj e8

too^l, aber — $lber? — $lber id) barf eS nid)t fagen; ober

ja, 3>ir barf id) e$ fagen, benn S)u bifi nid)t tote bie anberen

9Jknfdf)en. 2Kir ifi immer, afö müjjtefl 2>u mir in'S $er^ fe^en

bürfen, toie fie fagen, ba§ unä ©Ott in'3 §er$ fie^t.— Jöruno,

id) toill nid&t, baß Sit ein ©etyeimnifs üerrät^jt— 3d) oerrat^c

nid)t8, benn DStoatb I)at mir nie ein SBort gefagt. $d) roetg

nur, ba§ er fo fiitt unb traurig ifi, feitbem SEante SBerfoto fort

ijt tourbe bod) ^eute Wittag barüber gefproc^en, n?ie tange

fie tto^l noc^ fortbleiben, ob fie mofyl nac^ $erm oon ©er*

foto'Ä iobe nrieber ^eirat^en würbe, unb ba fal) i(^, »ie

tt>a(b ftd) entfärbte unb »ä^renb beS ganjen ©efpräd^eS bte

klugen nid^t oon feinem £eHer ^ob. Unb bann, at$ IJefqc

meinte, ba| Saron Dlbenburg, ber ja audfi, ttrie er ganj ju*
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fällig burcr) einen ftreunb erfahren, nad& Sidfjtenau gereift fet>

otefleidjt barüber nähere äu*funft geben fönntc, $ob er fcljnell,

mit einem gorntgen SBticf gu 3*li£ fjinüber, ben ffopf nnb off*

nete ben 2Kunb, al* ob er etma* fagen tr-otfte; aber er fagte

nic^tö unb biß ftd) in bie Sippen; unb tyeute äbenb ifl er noef)

gang befonber* oerftimmt. — Unb ba* älle* l)eif$t? — 3)a*

«He* heißt, bajj £)*n>alb Sante SBerfo» fet)r lieb hat unb bafj

er nicht mag, trenn über fte gefproben toirb; eben fo roenig wie

ich e* mag, toenn Sante unb Seit* über 3)tdj fpred^en.—
2)u lücifet ja nicht, ma§ 2)u rebefl — Natürlich/ ba* ift immer

ba* ®nbe oom Siebe; ich meiß nicr)t*; ich bin ein bummer
3funge; ^eifa, Ijieifa, ^opfafa! ich f)äbt feine Ohren gu fyoxtn,

feine äugen, gu fefjen? toarum? tr>ctt ich erft fed)*gehn $ahve

alt bin unb mein ©art noct) einige* gu münden übrig läßt.

Ob Helene über biefe üttittheilung im ©rillen nid)t boer)

eine ärt öon ßnttäufd)ung empfanb, ob fte bie SMandjolie in

D*toatb'* großen blauen äugen nicht bod) anber* erflärt hatte,— barüber r)ätte fte fetbft feine SRedfjenfdjaft gu geben oer*

mod^t; auf jeben Satt aber tourbe ba* 3fnteref[e, melcr)e* flc feit

bem äbenb am ©tranbe für £)*tr>alb gu emppnben begonnen,

bebeutenb erhöht ©ie fing an, ir)n genauer al* oorljer gu

beobachten; fie mar aufmerffam auf jebe* feiner äBorte; flc fang

unb fpielte oorgugSmeifc gern bie Sieber unb 2Ruftffrütfe, bie

feinen Seifall hatten; flc freute ficr), all er nrieber, »ie früher,

be* ättorgen* in ben ©arten fam, unb empfanb e* mit einiget

©enugthuung, baß ber jefct fo ©d&toeigfame bei biefen ©elegen*

Reiten ftet* gute freunbltc^e äöorte für fte hatte unb auf jebe*

oon ihr angegebene Ifyema, balb ernft, balb launig, immer

aber mit bem hergltdhen £on eine* älteren ©ruber*, ber einer

lieben ©ct)toefter gern oon feinem reiferen SBiffen mtttheilt,

einging. Unb trenn ba* ftolge, für äße* (Schöne unb ©bie tief

empfängliche #erg be* jungen ÜKäbd)en* fldt> bem 3auber oon

0*toalb'* ^erfönlichfeit nid^t gu entgiet)en oermochte, fo mar e§

auf ber anbem Seite Oppofttion gegen bie it)r immer beut*

(ich er merbenben $läne ihrer Butter, loa* fte gerabe jefct an

einem SDlanne, über melden i^r ariftofrarifche* äuge bodf) fonfl
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tooty meggebtttft hätte, ein höheres 3ntcreffe nehmen lieg. Die

oerjehiebenartigften ßmpftnbungen befämpften ftdj in ihrem

£ergen, wie oft an einem tiefblauen ©ommerhimmet (eichte

graue Söotfen burd)einanber treiben unb fliegen, btä ber ©turnt

in feiner SBolIgetoatt hereinbricht

Die 23aronin ^attc bem t>on geür geäußerten SRath, ftd) an

beut gefedigen Seben be§ 2(be(§ ber Umgegenb lebhafter $u be*

t^eUtgen, nad) reiflicher Ueberlegung folgen 51t müffen geglaubt,

unb t§> bauerte nid)t (ange, a(§ faft fein Sag Berging, an tt>et*

djem nic^t bie gamiüe enttoeber in bie 9?achbar(chaft gebeten

roar, ober, ma§ noch h^uftger gefcl)ar), fefbft Sefuch $u empfan*

gen ^atte. üttan fd^ten entjüdt, baß ©djtoß ©remouj, früher

wegen feiner ©ajttichfeit mit 2Recf)t weit unb breit berühmt,

roieber ber 33ereinigung3punft ber gefchäftigen Sftüfjiggänger

werben foßte: man billigte höchttdjf* Sfona*2tfaria'£ (SntfchUifj,

ba8 Wöfkrlich frifle Seben mit einem neuen glän^enberen unb

einer fo alten ruhmreichen gamilie wttrbigeren $u Dertaufdjen;

man fagte ihr fo otele Schmeicheleien über ihre Unterhaltung^-

gäbe, über i^r Datent, große ©efeflfehaften gu arrangiren, bag

fie bie Äofkn, »eiche biefe ihr gang ungewohnte ©aftfreunb*

fdjaft oeranlaßte, oor ihrem eigenen ©ewiffen burdj bie unum*

gängtiche Sftothwenbigfeit ber 9ttaj$rege(, fo gut e3 gehen wollte,

gu entfdjulbigen fuchte.

DSwatb hatte auf biefe SBeije f^on mehrere ber ihm 00m

JBaüe in SBarnewifc her trfannten ©efict)tcr roteber gefehen; aber

noch feinet t>on benen, bie ihm ein oorgüglichereS ^ntereffe ab-

gewonnen hatten. (53 war ein eigentr)üm(icr)er SufaU, baß an

einem Sftachmittage, theitö gebeten, theitö ungebeten, ftd) beinahe

SIffe jujammenfanben, bie bamalS für ihn mehr ober weniger
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merftüürbig getoorben toaren. ÜRit fetyr öerfdjiebeneu ©mpftn*

bungen faty er na$ unb nadj Söarnetoifc mit feiner ©emaljlitt

§ortenfe, ©toten, ben ©rafen ©rieben unb änbere eintreten,

unb fein Sntereffe tourbe gerabe^u ein peinftd&eS, als jutefet

gan$ unerwartet nodj ein SBagen üorfuljr, auS »eifern W>oip1)

unb ßmilte üon SSreefen unb bie Saute 33reefen fliegen, beren

ga^nfofen 9Jhinb unb fpifce ,3unge w iw<$ fe§r *n 2tn*

benfen §atte.

§ter§er, mein feiner, junger §err! rief bie alte S)ame, als

fie nad) ben erfkn Begrüßungen tljn erbfidfte; toarum finb ©ie

ntd)t uns gu befugen gefommen, toie ©ie üerfprodjen Ratten?

§abe idj ©ie beSljalb meinem ungeratenen Neffen als baS

2Äufkr eines tootylergogenen jungen SWanneS, ber ba toeifc,

toaS er attcn 3)amen fdjulbtg ift, üorgeftettt? Ijabe id) beSfyilb

Sfyre 2lu§fprad)e beS 3fran$öfifd)en meiner nafetoeifen Sftdjte

als muftergfitög gerühmt? ©dornen ©ie fu§! idj beehre ©ie

mit metner Ungnabe!

3$ oerbiene biefe burdfjauS nidjt, gnäbige ffrau! fagte

DStoalb. 3d) fonnte nid&t fommen, toie tdj tooßte, unb gefefcr,

idfj Ijätte toirftt$ eine UnterlaffungSfünbe begangen, fo bin id)

bodj toafyrlidfj, aud) oljne 3^re Ungnabe ferner genug geffraft

3a, ja — fd)öne Lebensarten, baran fe!)It eS 3^nen nidjt

©inb Sie aud) im iperjen nidjt toeniger unartig, toie bie an*

bern jungen Seute, fo ftnb Sie bodfj manierlidjer, unb fdjon

beSljalb mujj id) 3^nen Bergeisen.* $ier §aben ©ie meine

§anb; unb nun fetyen ©ie gu, toie ©ie mit meiner IWidjte

fertig toerben, o^ne baj$ fie 3^nen bie §übfc§en Sugen auS*

frafct

©amtt toanbte bie atte lebhafte 3)ame DStoalb ben ülücfcn

unb ließ ü)n allein mit ber fyttbfdfjen ©milie, bie, otyne bie klugen

oon bem SBoben ju ergeben, mit leidjt gerotteten Stangen unb

unruhig toogenbem SBufcn oor il?m ftanb.

DSmalb toar fefi entfdjloffen, baS finbtfd^e unb boc§ gefafy:*

tid^e ©piel mit bem leibenfdjaftltdjen SKäbdjen nidfjt toieber ju

beginnen, ßr toünfdfjte unb hoffte, bajj fte fetbji $ur ©eftnnung

gefommen fei, unb er falj eS beS^alb nidjt ungern, als Fräulein
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©mific einige gteithgifttge Sßorte, bie er an fte richtete, fchetnbar

unbefangen beantwortete unb fich fobann ju einer ©ruppe juns

ger 9Wäbd)en gefeilte, bie ftd) um Helene gefd)aart ^atte, ben

tnobifdjen ©d)nitt eines »eigen SteibeS $u bewunbern, baS fte

^eute juut erffcn Wlal trug.

Wuti) feine Begegnung mit $errn »on ©loten war weniger

unerquicHich, als er nach ihrem legten unverhofften 3ufammen*

treffen auf DIbenburg'S ©olitube erwarten fonnte. 2>er junge

(Sbelmann t^at fehr erfreut, ihn nadf) fo langer 3cit tpieber zu

fefyen, erfunbigte fid) angelegentlich nach JDIbenburg, erinnerte

an baS ^ifiolenfchiejjen in Sarnewifc unb fragte, ob DSwalb

ihm ^eute dteoand^e geben wollte.

CSwalb war einigermaßen gefpannt ju fehen, wie ftd^ Efo*

ten unb ©arnewifc gegen einanber benennten würben. 3" fcwer

ntc^t geringen Serwunberung festen zwifdjen biefen beiben $er*

ren baS oollfommenfte (Snwerneljmen gu herrfdjen. Olbenburg

hatte fleh in biefer Angelegenheit als ein ausgezeichneter 2)iplo»

mat bewtefen. (£r hatte 3ebem ber Seiben eingerebet, baß ber

Slnbere nach feinem Stute lechze unb fo bie beiben SKänner,

bie, nicht ohne alle Urfache, baS Seben, weldjeS fte führten, öiel

gu behaglich fanben, um ohne gewichtige Seranlaffung barauS

$u fcheiben, für feine SermittelungSüorfchtäge geneigt gemacht.

4)errn von Sarnewifc ha*te cr ©lotend SiebeSljanbet mit $or*

tenfe als eine gang unfdjulbige Sßnbetet bargeffcHt, unb ge*

fchworen, wie er überzeugt fei, bajj biefer junge 2)?ann mit je*

tter ©amejufeineräeitin einem intimeren Serhältniß gejtanben

habe, als öiete anbere öefannte, gum Seifpiet er felbji 3)em

jungen tänblichen 2)on 3uan bagegen hatte er ben föath gege*

ben, in Sarnewifc' ©egenwart ein paar 3Kat ungezogen gegen

iportenfe zu fein unb bor Ottern ftch irgenb eine ber tarnen

ihres GurfelS auszuwählen, um ihr mögtid$ auffaßenb ben

£of gu machen. ©loten, äußerft froh, ft<h f° lti<h*cn ÄaufS aus

bem fatalen $anbel zu ziehen, fyattt ©Ibenburg'S Slath pünft*

(ich befolgt unb öon ©tunb an begonnen, gräulein oon Sreefen

in feiner läppifdjen SBeife zn hulbigen. (Er war inbeffen bisher

in feinen ^Bemühungen fehr wenig glüeflich gettejen, hatte im
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©cgcnl^cit ütcl ©pott unb §o^n au8 bem ÜRunbe be$ über*

müßigen 9Käbchen3 über ftd) ergeben (äffen müffen. ©eine

SiebeSoerficherungen mürben mit ironifdfyeu ©emerfungen gurücf*

gemtefen unb feine 9titterbienffc mit einer ©leichgiltigfeit entge*

gen genommen, bie ihn, menn e8 ihm mirflich (Srnft gemefen

mare, $ur 93er$meiflung gebraut ^aben mürben. Unb e8 mar

ihm, mie e8 in foldjen ©ingen ju gehen pflegt, nach unb nach

toirfttc^ ©ruft mit ber anfänglich fo Ieid)tfinnigen Sänbetei ge*

roorben. gräutein (Smitie mar fo reigenb fctbft in ihrem Ueber*

muth, fo liebenSmürbig felbft in ihrer Ungezogenheit, baß ber

ung(ü<fiid)e Sogetftefler fich üon Sag $u Sag tiefer in bie Sftefce,

bie er fetber gelegt hatte, oerftritfte unb jefct SllleS barum ge*

geben haben mürbe, ein freunblicheS 2Bort au$ bem angebeteten

Sftunbe ju erhalten. 3Bie überragt mar er beSljalb, mie außer

fid) bor gntjütfen, afö ihm Fräulein ©mitie, bie er faum nodh

anheben magte, heute mit ber größten ftreunblidjfeit entgegen

fam, ihn auf bem ©pajiergang, ben man burd) ben ©arten

machte, gum ^Begleiter ermatte, ihren ©onnenfehirm uon tym
tragen, ftd) Sölumen oon ihm pflütfen, ein im ©aale oergeffeneS

Safchentud) oon ihm ^o(en ließ, mit einem SBorte, f^einbar

SlfleS fyat, bie ihm in ben lefcten SBo^en ^gefügten JBeteibig*

ungen in einer ©tunbe mieber gut ju machen.

(Koten mar übergfticflid); feine mafferblauen Äugen ffraht*

ten; er breite ohne Aufhören feinen Hebten blonben ©dhmtrr*

bart unb lächelte bumm oergnügt, fo oft if;m eine Sleußerung,

mie: nun, ©toten, fann man gratuliren? ober: recht fo, Sfoten,

nur nidf)t ängßlich! unb ähnliche in'8 £>hr gejifdjelt mürben.

OSmalb mußte nicht, ma§ er oon biejer Somöbic benfen

foötc 3fm Slnfang glaubte er, Emilie trotte ihm nur jeigen:

fiel)! e$ fehlt mir nicht an ©emunberern. 6r fonute nicht an*

nehmen, baß ein fo geiftootfeS unb — motten ifyve Segler

fein, meldte pe moflten — immerhin (iebenämürbigeS, unb je*

benfaflS feljr ^übfc^.cS SKäbchen fich ernfHtcf) für einen fo faben

Dtenfd^en, mie Gloten, intereffiren fönnte. bev ^Ibcnb aber

hereinbrach, bie ©efettfehaft (ich auS ocm ©arten oftmalig in

bie nach bem SRafenplafc führenben Limmer *urü<fjog unb &u*
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fcfct wir no$ Emilie mit $errn Don Etoten unermfibfidj

braußen promentrten, mußte er ftd) »otyl ber SReinung ber

©efellfcfjaft, baß bie Verlobung g»ifd)en ©loten unb 0*äulein

üon Öreefen nidjt mc^r lange auf ftdj märten laffen »erbe, an*

fdfyließen. @& tfjat ifym leib um baö SKäbc^en, ba3 ftd) fo toeg-

»erfen tonnte; bann aber badfjte er »ieber: 3>u braudjtejt 2)ir

»a^rtidj »egen eines fo (etdjtftnntgen ©efööpfeä feine fo gro»

ßcn @e»iffen$biffe $u machen, ©ie flnb im ©runbe 6ine8 be3

Slnbern ooQfommen »firbig. Ob fid^ biefer Sloten nid&t fäämt,

oor ben Otogen ber 3?rau, bte er liebte, ein fo!d)e§ ©cfyaufpiet

aufjufttljren?

(£r »anbte ftdj $u iportenfe üon S3awe»ifc, bie in einer

?yenfternifc§e be8 ©aateS gang allein jlanb. S)ie Ijübfdje 83'fon*

bine fd&ien, fe^r gegen i^re ©etoofjn^eit — benn fie »ar eine

ber gefeiertften unb oermö^nteften 2>amen — biefe S3erna$*

Iäfflgung oon Seiten ber Herren Ijeute gern ju fe^en.

SBerben ©ie §eute ntc^t tanjen, gnäbtge fjfrau? fragte

£)8»alb.

©oll benn getankt »erben? antwortete iportenfe, »ie au8

einem Sraume er»ac$enb.

©e»iß. SDte ©arontn läßt ba8 Äfaöier in ben ©aal fdjaf*

feit £err Simm tyat ftdj erboten, $u fpielen; iclj »oflte mir er*

tauben, bie gnäbige fjrau um ben erften £anj ju bitten, im

tjaö ©ie fi(^mod^ nid)t oerfagt §aben.

3$ miä) oerfagt? ©e»afjre! bie Qtittn fwb vorüber, »0
id) auf 2Bodf)en oorauS ju jebem £anj engagirt »ar. 3$ über«

laffe ba8 jefct ben jüngeren.

©ie belieben gu fd)er$en.

J?etneS»eg8. ©ie fmb ber Srjie, unb »eil i<$ fürchte, baß

©ie aud) ber Seftte fein »erben, »iK id) lieber gar nidjt anfan*

gen, fonbern ©ie bitten, fic§ ein »enig ju mir $u fegen unb bie

3eit, bie ©ie mit mir oertangen »oflten, in aller 9tu§e ju Oer*

jrfaubern. 3fl e$ 3f^nen redjt?

Sie f$ra$t beantwortet fl<$ felbfi, fagte D8»alb, $ortenfe

einen ©tu^( ^erbeijiefjenb.

©efcen ©te ftcf) au$! fagte biefe. 3$ §öre, Jperr 2)octor,
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©ie Ijaben ein grojjeS Salertt jur ©atyre; taffen ©ie tm<$ eine

$robe biefeS %aimk$ työren; an (Stoff fann eS 3§nen \a nidjt

fehlen, toenn ©te öon unferm ©tanbpunft au§ einen ©lief auf

ine ©efeflfd^aft Ijter im ©aate toerfen. 2Md(je oon ben 2)amen

Ratten ©ie für bie tyübfdjefk?

©ie meinen bie am menigjten ^äßtid^e?

©ie ©pötter! greilidj, aufjer einigen erträglichen Stiletten

ifl nid^t Diel $übfd()eS toa§r$une§men. 2Bte pnben ©ie Helene

©renmifc?

3$ finbe fle gar nidjt, trofcbem idj fle überall mit ben

©tiefen fudje.

©ort redete öon ber £l)ür. ©te fpridjt mit ityrem (Soujln

ge% 2Bie fielet benn bie Angelegenheit? Ijat geli$ fi<§ nod)

immer nid^t erflärt?

^ebenfalls nidjt gegen midj.

2>a§ glaube idj gern. Aber glauben ©ie, bag er ft<$ er*

ftären toirb?

ftein.

2öe8$al6?

SSeil id) bie ©adt)e für unerflärlidt) Ijalte.

©djtoärmen ©ie etma für gräulein $etene?

©an} unenblic§.

©ie intereffiren flc$ überhaupt toofyt befonberS für junge

9Käbdt)en, bie eben au8 ber *ßenflon fommen?
Stur, toenn fle toirflidt) intereffant flnb.

Sticht immer; ober ©ie »ollen bodfj nid^t Behaupten, ba§

Emilie ©reefen bieS ©euoort oerbient?

Ijabe nodt) nie für fjräutein öon ©reefen gefd)roärmt.

2>e|to me§r bie Äleine für ©ie. SiSbetI) oon üfletyen ifl btc

©ertraute oon (SmilienS SiebeSfummer geroorben, uub Siöbet^

tyat natürlich bie gan^e ©adje auSgeplaubert.

Aber baS ifl ja unmöglich!

©emsigen ©ie flcJ) nur! ©ie feljen ja, baS gute Ätnb Ijat

ffd) fd^neß genug mieber getröftet $eute f<$toärmt fle für ®to*

ten; ein anber 9Kal nrirb fte für einen Anbern fdjto&rmen. 2>ic
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JHeine Ijat £alent, flc fann e3 xwd) mett bringen. 2Rid) bauert

nur ber arme <£(oten.

2T6cr toeSljatb begiebt er ftd) in bie ©efaljr?

3reilt<$, unb nodj bagu ojjne feinen Sftentor.

SBerifibaS?
1

Saron Dlbenburg. ®r toirb ben SRatlj feine« eblen fjrenn*

beä mtjj&erftonben $aben unb bie fleine ßmilie au8 purem

Sttifcöerftänbnijj §eiratfyen.

©ie belieben in für mid) unergrünblid&en SRätyfeln ju fpre«

djen, gnäbige 3?rau.

3d) bitte um SJerjei^ung. (Sagen ©ie, ©ie ftnb toirfli($,

tote bie %ama fagt, in ber furzen $eit ber SSufenfreunb be$

83aron$ getoorben?

Sie ftama fyat in biefem gatle, tote jktS, auä ber 2Äfi<fe

einen glepfjanten gemadjt.

©tauben ©ie, bajj id} e8 gut mit 3fynen meine? fagte $or*

tenfe,unb fte bßefte DStoalb öoÖ in bie klugen.

3$ Ijabe feinen ©runb, ba$ ©cgcntr)cU anjunetymen; ant*

toortete biefer, ben ba$ ©efpräd), »eldjeS er gan$ abfidjtötoä

angefnttpft §atte, auf eigentümliche SEBeife gu interefftren be*

gann.

©o folgen ©ie meinem SRatfj: l?üten @ie fidj öor bem 83a*

ron, toie öor 3tyrem fölimmften geinb!

SB^alb?
2Beil er fatfd^ ifl bi$ in ba8 innerfte $er$ hinein.

©ie fennen ben Saron genau?

Seiber!

Unb — üer3etf)en ©ie mir, toenn i<$ eine fo fernere 2$e«

fdjulbigung eine« SWanneS, ben xä) — id) gefiele e$ — big

jefet fyod) geartet tyabe, ntdjt fofort $u glauben oermag — §a«

beu©ie SBeroeife üon be3 SJaronS 5atfd$eit?

laufenb für einen.

©eben ©ie nur einen.

©I bleibt unter un$, toaS ic§ 3tynen erjä^len »erbe?

2)aS Derfpvedfje ic§.

©o $8ren ©ie. ©ie fennen meine (Souftne ÜJlelitta. 9lun,
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fle tyat ihre ©^mä^en tote toir Stile, aber flc ip boc^ im ®runbe

eine charmante grau, bie id) lieb habe, unb um bie e§ mir

leib t^un follte, toenn fle pd), tote e$ ben Slnfc^em hat, toieber

in biefelben fdjlechten $änbe giebt, au$ benen id) fte mit fo öiel

STOü^e glüeflich erlöfl ju haben glaubte. SBcnn Melitta nic^t

fo gut ip, nrie fle fein fönnte — Dlbenburg allein hat e§ auf

beut ©emiffen. ©r hat ihr, als flc noch ein junges 9Jläbchen

toar, mit feinen tollen 3fbeen ben Sopf oerbreht, baß fte autelt

nicht mehr Stecht oon Unrecht untertreiben tonnte, ©r hat, als

pe enbfid) bie ausgezeichnete Partie mit $errn oon Serfoto ge*

macht hatte, ba£ gan^e, im Anfang fo fchöne Serhältnifj ytx*

pört; unb toenn ©erforo äulefct oor ©iferfucht toll getoorben ip,

e§ fann 9liemanb oertounbern, ber e§, mie id), mit angefe^en

hat, tote cd bie JBeiben trieben. ©nblich gelang eS mir, bei

9Mitta auS^umirfcn, baß fte Dlbenburg auf einige 3eit wenig*

ftenS fortf^iefte. ©r ging ; aber, als wir oor ein paar fahren

galten bereiten, pellte pch Ottenburg toieber ein — ob gu s

fällig, ob oon ÜDMitta herbeigerufen — ict) laffe eS unentfe^ie*

ben. Sfach ihrem ^Benehmen füllte id) freilich baS Sefeterc oer*

mutzen. 2)aS alte Sieb begann oon Steuern, ©infame $ro-

menaben, SluStaufd) oon SiebeSfchtoüren, wobei pe pch felbft

burch bie Äntoefenheit britter ^ßerfonen nicht geniren liegen —
mit einem SBorte: eS toar für Sernanb, bic, toie ich, ettoaS preng

in folgen ©ad^en benft unb bie, toie id), SRelitta noch baju fo

aufrichtig liebte, ein recht häßliches ©chaufpiel. SergebenS bat

unb befchwor i<h Melitta, an ihren franfen ©emahl, an ihr

$inb ju benfen. 3$ prebigte tauben D^ren. 3)a entfchlofj ich

mich ju einem oer^toeifelten -Kittel. Um i^r Dlbenburg'S

Sreulopgfeit — oon ber mir oon anberen ©eiten bie fabefljaf*

tepen 2)inge er^äl^t toaren — gu betoetfen, lieg ich mtc$ gerbet,

ihn glauben ju machen, ich fd&f* interefpre mich für ihn. ©S
gehörte baju nicht oiel, benn ber Saron ip eben fo eitel, tote er

»errätherifch unb aügelloS in feinen Seibenfehaften ip. Salb

oerfolgte er mich jefct mit feinen ^ulbigungen — natürlich,

ohne fich SWelitta gegenüber ju oerrathen. Sbabzi fprach er fo

lieblos, fo fehlest oon meiner armen ©oupne, bafj ich ^aum
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Gtanbe roax, bie 2Wa8fe, bie ich oorgenommen hatte, feflguhal*

tcn. Unb boch mußte idh eS, bis Dibenburg oon feiner Seiben-

fd^aft hingeriffen, blinb in ba§ 9?e$ rannte, ba§ id) ifjm flcHtc.

toußte e§ fo eingurid)tcn, baß er — e§ toar im ©arten ber

SBiHa ©erra bi Salco bei Palermo — mir eine feurige Siebes*

erflärung machte, »ä^renb Melitta fed)§ (Stritte baüon hinter

einem SDtyrthengebüfche ftonb. S)ie $lrme! e§ loar eine fchmerg*

lidje Operation, aber ich fonnte ihr nid)t anber§ Reifen. Dl*
benburg mar natürlich am anbern 2Rorgen ücrfd)tounben. 3dfj

fudfjte SKelitta gu gerßreuen, fo gut e8 ging, unb id) muß ge*

flehen, fie geigte fid) gefaßter, atö id) nacb einer fo fchmerglichen

(Enttaufchung, einer fo tiefen 2)emütl)igumj für möglich gehalten

hätte. 3$ ^offte, baß biefe graufame Se^re, bie fie empfangen,

ihr ein für ade 2Kal über Ottenburg bie klugen geöffnet hätte

;

hoffte e3 um fo mehr, al§ ber SSaron i^r burd) mehrjährige

^ISmefenljeit ßeit genug gur SSeftnnung ließ. 2)a plöfclich taucht

er cor einigen 2Bod)eu gang unerwartet mieber auf. 2Kir ahnte

fofort nichts ©ute§ — benn ba§ (Srfcheinen biefeS üttanneS i(l

immer oon ettoaS Slußergeroöhnlichem begleitet. SSBie er e§ an*

gefangen hat, ftd) irieber SKclitta'S ©unft gu ertoerben, ttrie e3

möglich ift, baß äftelttta fdjroach genug fein fonnte, ihm mieber

i^re ©unft gu gewähren — id) meiß e8 nid^t— benn Seibe

haben in einem ^o^ett ©rabe ba§ £alent, ihre ipanblungen ben

SSfidfen ber SKcnfd^cn gu entgiehen. ©o üict fteht fefh eine

2lu$föhnung — oon ber tütr bei einem fo erfahrenen -ßaare

annehmen müffen, baß fie eine ooöftänbige mar — fam gu

©tanbe, unD bamit bie freier biefer 9lu§föhnung mögliche ge-

heim bleibe, machen fie eine gemeinjehaftliche Sabereife; unb

wohin? nad) Fichtenau, bem Orte, roo ber ©emahl 3föelttta'3

feit fleben fahren !ranf liegt! SBahrlid), id) bebauere Melitta.

SBenn fie barauf ausging, ihren 9tuf gu ruiniren, fie hätte e8

hier bequemer haben fönnen. 3)enn gefegt auch, SS^rfom'ö töbt-

liehe Äranfheit ifl nicht ftngirt, roaS hat ^enu Oldenburg, ber

biefe ftranfljeit {ebenfalls mit oeranlaßt hat, babei gu tfjun?

unb glaubt benn Melitta, baß ber ©aron fie nach *>em ^obe

^crfoio'S he*ratlN ®u Itätx $immel! toenn Dlben*

Digitized by Google



496

Burg alle grauen ^eirat^cn fottte, benen er in feinem Seben

Siebe gcfcfyworen, er müßte ftd) ein ©erail anlegen, in »eifern

alle ©tänbe oon ber iper^ogm bi§ &ur Äammerjungfer, alle

Nationen unb id) glaube audj äße 9tacen oertreten wären. Hber

mein ©Ott, wa$ tft 3tynen? ©ie finb ja gan$ blaß geworben

!

©mb ©ie nic^t wofyl?

@8 ift nur bie übergroße £t$e, fagte £)3walb, fic§ ertye*

benb; idj bitte um 2kr$eil}ung, wenn id) ©ie fo plöfclidj oer»

laffe. 3d(j »iß öerfucfyen, ob bie frifdje $lbenb(uft mid) wieber

Ijerfkttt.

@r machte $ortenfe eine fcr)r förmliche Verbeugung unb

entfernte ftdj, oljne ilj/fe Antwort abzuwarten.

9hm, wa§ bebeutet benn ba§? fragte biefe, inbem fte bem

gorteilenben oerwunbert nadfyfalj. Jpat meine oortreffftdje ©ou*

fme audj fn'er eine ©roberung gemalt? unb ^abe idj, o^ne e3

511 wiffen unb gu wollen, $wei Stiegen mit einer Stoppe ge*

fragen? $d? glaube, au§ bem jungen ättenfdjen wäre etwaä

ju machen, fjrctlic^ — tdj muß jefct etwa§ oorftd)tig fein;

$arnewifc ift nad) ber festen $lffatre mit Efoten ein wahrer

Othello — ba fommt ja ba§ Ungetüm — nun, lieber 8ar*

newifc, ftefyft 2)u 2)id) audj einmal nad) deiner oerlaffenen flei*

nen 5rau um? id) ftfce Ijier nun fdjon ben ganzen $benb unb

fd^macfyte nad) $>ir.

2öavum tanjt S)u benn nidjt?

üPJeinft 2)u, baß e8 mir Vergnügen madfjt, wenn 3)u nid(}t

babei bift?

3d) Ijabe mit bem jungen ©rieben unb $lnberen ein ffemeS

3feu arrangirt; aber id) fann fdjon einmal mit 3)ir fyerumfprin*

gen! ffomm! fic fangen eben einen 2M$er an. 2)a8 ift fo

meine Jorce!

Unb ba8 <ßaar trat in bie SReifje ber Sanjenben.

Unterbeffen irrte DSwalb ru^etoS in bem ©arten untrer.

5lu8 ben offenen Senflern unb Spüren ber 3imm^r [trauten

bie Sinter; um ben SRafenplafc fjerum fyatte $lnna*2Raria 2a*

ternen oon buntem Rapier aufftelfen (äffen, bie ber Ijetle

Sflonbfdjein jiemtid) überflüfftg machte. SSon 3eit ju Qiit
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traten einzelne ^Jaare auf ben ^(afc fu'nauS imb promenirten in

ber bajfamifcfjen Sftadfjttuft. 68 mar eine fefHidje, Reiter fd^öne

(Scene, bie £)8ma(b'g öerbüfterte§ ©emütlj beleibigte. @r er*

frieg ben 253atf, fefcte fid) auf eine San! unb fiarrte, ben Äopf
in bie §anb gebrüdft, in baä 2Baffer be8 ©rabeng, auf bem bie

SDfambeSjrraljlen unfjeimtidj güfeerten.

SBäre e3 nid)t beffer, ©u madjteft ©einem etenben ©afein

ein fd)neüe8 @nbe, murmelte er, als bafc ©u ©ir gur Oual
unb deinem jur fjreube bie JBürbe be§ Sebent metter fdfyteppfi?

SBiflft ©u benn fortoegetiren, bi§ ©ir jebe ^flufton jerftört ift,

bt$ ©u 2lÜe§ unb 3ebe8, ma§ ©u mertfy unb tyeilig tyieltft,

über 33orb gemorfen fjaft, über $8orb Ijajt merfen müffen? miflft

©u benn marten, biä ©ir bie ©ebutb öotlenbS ausgebt, mie

bem eMen, gro^er^igen Serger? <5o affo fielet ba§ SBitb ber

grau auS, öor ber ©u mie oor einer ^eiligen gefniet §ajt? ba3

tft ber Sflann, beffen §anb in ber ©einen $u galten, ©ir eine

(Sfyre festen? ©u warft il)r nid)t8 atö ein <3pie(baü i^rer tyty
abiigen Saune, unb er ^at feinen aüerliebften frei^errlic^en

©d^er^ mit ©tr getrieben? 316er ba8 ifl ja nidfjt möglidfj! nid)t

möglich? marum benn nicfyt? ift bie 2Be(t, in ber ftdj biefe

9Äenfd)en belegen, nicf)t burd) unb burd^ Derfautt unb öerrottet?

iß i§r ganjeS Seben nidjt eine gemeine Sntrigue? betrügt §ter

nidfjt bie ©attin ben ©atten? unb biefer jene? oerfauft nid)t

ber 33ater bie ©ödster? üerfuppeft nidjt bie SWutter i^r eigen

gleifdfj unb Slut? oerrätfj nid)t ber greunb ben fjreunb? flau*

bert eine Äofette nicfyt bie ©e^eimniffe ber anbern au§? me3*

^alb mä^nft ©u benn, fic mürben mit ©ir, bem Plebejer, bem
Arbeiter für Sofyn unb ©rot beffer »erfahren? unb bod), unb

bo<$! e3 ifl entfefclidj! ©a§ SBeib, ba§ ©u angebetet, mie eine

©ottfcit, bie SWaitreffe eine» Anbern, i$n betrügenb, 3>td^ be*

trügenb, um oon if)m mieber betrogen gu merben! Unb ©u
gutmütiger 9?arr, fämpfft mie ein ffiafynfinniger mit ©einer

Seibenfcfyaft für baS r)o(be
r

^errltc^c ©efdjöpf, bie einzig SReine

in biefem $exenfabbat, benn fte ifi rein unb gut, ober e3 giebt

mdjtS 9tetne§ auf biefer SQBett. 5Wein, nein! unb menn 2lC(e8

um ©id) l)er 8ug unb £rug ifl, unb f^marger, tüdfifd^er 33er*

3r. 6pielöagen'2 SBerfe. I. 32
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raty — auf btefen einen $o^en (Stern »ttlft ©u ©ein STuge

heften— e8 ij* ©ein ©tera! Stur ba8 unerreichbar £ofje tjt

©einer Siebe »ertlj! Um bie Srrfidjter, bie auf bem ©unq>fe

tanjen, mögen fid? bie SKoId^e mit ben Äröten jaulen.

©in letztes ©eräufdj an feiner ©eite machte iljn au$ fetner

gebttefteu ©tettung auffahren, ©ine fdjlanfe 9Käbd)engejkIt

in einem »eigen ©e»anbe ftanb oor t§nt ©urdj eine Stttfe in

bem Saubbadje oben fiel ein äÄonbenfrra^ auf bie fd&lanfe,

lüct^c ©ejlalt

©8 »ar ©mitte oon Söreefen.

©tiU! fagte fie, at$ £>8»atb ftd) mit einem tetfen 3tuf ber

SBertounberung er^ob; id) fa^ ©ie au8 bem ©aale ge^en; idj

bin 3$nen 9cf°^9t *°cü *4 fawd)en fprectyen nra§.

»erbe ©ie nidjt fange aufhalten. @§ bebarf nur eines

SBorteS, eine« einigen 2Borte8, baS über mein geben entfdjei*

ben foll. Siebjt ©u midj? \a? ober nein?

©a8 junge SRäbdjen Ijatte D&ralb'S $anb ergriffen, bie

fle mit frampf^after $eftigfeit preßte, 3a? ober nein? »ieber*

ijolte fle in einem ©one, ber bie Seibenfdjaft, bie in i$r »ttljlte,

beutfidj genug oerrtetlj.

$lber £)8»alb$ D^r »ar taub gegen biefen Jon; fein $er$

oerfdfjloffen, »ie ba§ £au$ eines SDtanneS, ben bie ©iebe in ber

Siadjt juoor befaßten ljaben.

©ie irren fidj o^ne 3»«f^ in ber ^erfon, fagte er mit

fdjjneibenbem ^oljne, 3d) l)eiße D8»alb ©tein; $err oon ©fo*

ten ijt, fo oief id) »eif$, brinnen im ©aafe; imb er fudjte feine

§anb au§ ber be£ 9)Mbc§eng foS^umadjen.

§abe id) ba$ oerbient? rief ©mitte mit oon S^ränen fafl

er|ri<fter ©timme, unb fie lieg bie 2lrme »ie in Serjtoeiftung

flnfen.

©ie Stacht ift fityf, fagte £)3»afb, ber 2$au beginnt &u

fallen; ©ie »erben fid) in bem (eisten 2tn$ug erfäften. ©arf
tdj bie ©Ijre Ijaben, ©ie in ben ©aal gurfitfjubegfeiten?

£) mein ©ott, mein ©Ott! murmelte ©mitte, ba3 ertrage

idj nidjt! OStoalb, flöge midj nidjt fo oon ©ir! »ie $aV

icfy mic& na$ biefem Stugenbfidt geje^ntl »ie $abe i$ mir tau*
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fenb unb taufenbmal wteber^olt, Wa8 ic§ 2)ir Htfe§ fagen wollte!

tüte fyabe id) gehofft, baß 3)u mid) wieber in bic $Irme nehmen

würbeji — o, mein Gimmel, ma§ rebe id) ? £)§walb, fyabe

iD^itlcib mit mir! 3)u fannfi meinen Uebermutl) oon Ijeute

Slbenb nid)t fo graufam [trafen wollen. $d) trollte 2)id) ein

wenig neefen; id) badete jeben 3lugenblid, 2)u Würbeft $u mir

treten, unb ba wollte id) 3)ir 2ltfe§ fagen. Slber 2)u famfi unb

famft ntd)t; unb id) mußte bic Äomöbie weiter fptefen, fo ferner

e3 mir würbe.

©inb ©ie ftd)er, mein 3töu(ein, baß ©ie nid)t felbß nod)

in biefem $lugenbttcfe Äomöbte fpieten?

ßhnifte antwortete nid)t. ©ie fanf mit einem teifen <&tfy*

wen auf bie SBanf, preßte ifyr ©eftd)t in bic §änbe unb fd)Iud)3te,

atö ob il)r ba8 §er$ bredjen wollte.

£>3wa(b trat bid)t öor bie Ungttitfüd)e unb fagte in mit*

berem S£on:

3Boöen ©ie mir ein paar Stugenbftcfe rul)ig gu^ören?

(SmifienS einzige Antwort war ein frampfl)afte8 ©cfytudjjen.

©tauben ©ie mir, futyr er fort; id) bebaure üon ganzem

$erjen, baß eine fo(d)e ©eene wie biefe möglid) würbe, unb id)

füfyle, baß id) einzig unb allein bie ©d)ulb bacon trage. §ätte

id) 3$nen an JenemHbenb gefagt, wa§ td) 3$nen ^eute fagen muß,

3?l)r ©totj Würbe 8ffleS tängft enlfd)ieben I)aben. — 9$ fann

©ie nid)t Heben; baS ftingt fel)r wunber(id) gegenüber einem fo

I)oIben, liebenSwürbigen ©efd)öpf, aber e§ ift bennodf) wal)r.

SBarum wollen ©ie nun 3$re Siebe an Qfemanb öerfd)wenben,

ber ftd) be§ fofttaren ®efd)enfe8 fo gan$ unwürbig geigt? war*

um nid)t ftemanb bamit begtücfen, ber mel)r Salent jum

©tfieffidtfein unb sunt SBegtücftwerben l)at, at3 id)?— 3d) bin

gerabe iefct in einer fe^r gebrüeften ©timmung, bie mid) wotyl

nod) metyr wie gewö!)nlid) unfähig mad)t, bie 2>inge unb bie

ÜIKenfd)en in bem redeten Sickte gu fel)en. SSer^ei^en ©ie mir

bal)er, wenn id) ©ie oorl)in burd) bittere, unüberlegte SBorte

gefränft I)abe, ju benen id) fein Stecht ^abe unb bie id) nic^t

ijätte brausen bürfen, felbfi wenn idfj im föed&te gewefen wäre.

3d^ bitte, id& befäwöre ©ie: oergeffen ©ie, wa8 5toifd)en unS
32*
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vorgefallen tfH unb (äffen ©ie ftd) oor Willem burd) biefe $r5n*

fung nidjt $u (Sntfdjlüffen oerleiten, bie Sic fpSter unb $u fpät

bereuen mürben, ©ie tyaben gefeljen, maä e$ fyeijfr feine ?tebe

einem Unmtirbigen fdjenfen. ©ottte 3fynen biefe (Srfaljrung in

ber 3ßal?(, bie ©ie über furj ober lang treffen toerben, gu

Statten Fommen, fo tritt idj gern für ben Slugenblicf oon JJJjnen

oerfannt fein, gern 3fyren §af$, felbft O^re 33eradjtung auf mid}

gelaben Ijaben.

gmiüe §atte, mäfyrenb £)8malb fprad), attniSIig ju toet*

nen aufgehört. 3efct ßanb fte auf unb fagte in beinahe ru^i*

gern Jon:

ß& ift genug! 3$ banfe 3tynen, ©te tyaben mir bte STu«

gen geöffnet ©ie foflen nie mieber oon mir betäfrigt »erben,

©agen ©ie mir nur nodj bteö ©ine: »erbe id) einer Slnberen

geopfert? lieben ©ie eine 2tnbere?

3a, fagte DSroalb nad) furjem Sebenfen.

@§ tft gut! Unb nun ^ören ©te bie§! 2Bie id) ©ie gc*

liebt §abe, mit afler @(ut§ meine« $er$en8, fo tyaffe idj ©te

jefct; unb »ie tdj nodj cor wenigen Minuten mein Seben freu*

big für ©ie baljhtgegeben §aben mürbe, fo fjeijj münfdje \d) jeftt

mid) für biefe ©d)mad) an 3^nen gu rädjen. Unb tc§ »erbe

mxti) rächen; idj »erbe —
SBieberum brad) fle in ein leibenfdjafttfdjeä SBeinen auS;

aber fte bedräng ftcfy fogleic^ mieber.

©ie ftnb e§ nidjt mertfy, bafc id) fo totet Spänen um ©ie

meine, üftun fefcen ©ie Syrern Sene^men bie Ärone auf unb

folgen ©ie mir auf bem Sujje in ben ©aal, bamit bodj ja bie

SBett erfahre, treidle SRärrin idj gemefen bin!

Unb fte eilte oon £)3malb fort, ben SBatt §inab, an bem

Stafenptafce üorttber nadj bem ©aal, mo nod) immer eifrigft

getankt mürbe. 95on ffifoten, ber fte überall in ben Zimmern
oergeblidj gefugt fyatte unb jefct me(andjoüfd) an einen £§ür«

pfoßen gelernt ßanb, erblidte fie fofort unb fam eitigfl auf

fte au.

2Äein gnäbigeS Jräulein! tyaben mid) in mafyre Sobegangfr
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oerfefct! toax bei ©ott au d&espoir! glaubte toa$r$aftig, b«t

$immtifd)en ©iner I)abe ©ie mir entführt.

3$ tyabe in aller (Stifte über baS, »aS ©ie mir oortyin

fagten, nadjgebadjt, $err oon ©toten, antwortete ©mitie.

SBaljrfyaftig! (Sie ftnb ein Enget! unb idj barf hoffen?

fragte oon ©loten, ber bie geröteten Hugentiber unb ba£ auf*

geregte SBefen be3 jungen SDtäbdjenS natfirtuty ju feinen @un*

ften auflegte.

©eljen ©ie ju meiner Sante!

SBirftid)? wa^r^aftig? id) !ann eS ntdjt gtaubenl rief

ber junge 9Wann,unb fein freubiger ©cfyredfen toar feineSmegS

gemacht.

©o ge^en ©ie nid^t! antwortete fjräulein ©mitie in einem

fonberbaren Xon.

SKein ©Ott, ©mitte, ©nget, zürnen ©te nidfjt! i$ ei(e, idj

fliege —
Unb §err oon ©toten entfernte ftdj in augenfd^eintidjjter

Skrtoirrung, um ©milienS Sante aufeufudjen.

©mitie blieb auf bemfetben ^ßtafce fielen, bleich, bie Srme
©erfdjranft, bie großen klugen ßarr auf bie ©ruppen ber San*

^enben geheftet, of)ne metyr ju fe^en, al$ toenn fie bie SSücfe

in'3 Seere gerietet Ijätte.

©ie fmb ftüger, als toir Änbern! fagte eine ©timme bi$t

neben ityr.

©§ toax 3tti$ Don ©rentoifc; er tjatte ftdj auf einen ©tuf)I

geworfen unb trodfnete ftd) mit einem Satifrtafd^entuc^e bie

naffe ©tirn.

£ädf)ertid), bei ber $ifce ^erumjufpringen, id) bädjte, wir

Nörten enbtid) einmat auf. Unb nun I)at nodj gar #elene

£errn £imm am ©taoier abgelöft; ba3 Sftäbdjen fjat bod)

wa$rttd& nmnbertictye ©infäße. 9Weinen ©ie nic^t au<$, grau*

(ein ©mitie?

SSiefleidjt feljtt e8 ifyr an einem S&njer.

Unmöglich

9?un, oiefleidfjt an bem regten Sßnjer.

Da§ Reifet?
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2tn bem, mit »eifern fle gern tanjt.

3dj bin fkt§ ^tcr gemefen.

©ie bitben fleh bodj nid)t ettoa ein, baj$ ©te ber ©tttcf*

lid^e ftnb?

2öer benn fonjt?

2Btffcn ©ie nicht, too iperr ©tein geblieben tjl?

SKein, toeg^atb?

3$ frage nur SJräu(em $etenen8 falber, ©enterten ©te

nicht, toie fie bie großen, flotjen Hugen forttoährenb ruhig, aber

unaufhörlich burd) ben ©aal fdjtoeifen lägt?

2)a8 fann boch unmöglich 3h* S^ft fem?
2Be8l)af& benn nicht? 3(1 £err ©tein nidjt ein fc^r hfib*

fdjer 2ftann? nnb fjat nid)t §etene, »ie ©ie fctbft fagen, »im*

berlid^e ©nfäffe?

Sflein Örrautein, fagte ftefij: ernft; »offen ©ie mir bie

©nabe ertoeifen, mir $u fagen, ob ©ie befonbere ©rttnbe ju

biefer eigentümlichen ÜSermuthung haben?

yiatixxliify f)dbt i<h befonbere ©rfinbe.

Unb »offen ©ie bie ®üte fyabtn, mir biefe ©rfinbe 31s

nennen?

iftein.

$n biefem Slugenblitf fam ijjerr oon ©toten mit üor ffreube

fhahtenbem ©eftcht.

SWein gnäbigeS fjräulein, fagte er; 3hre grau lante

»ünfcht ©ie ju fprcc^eiu 3)arf id) bie ©hre ha&elV ©ie ju ihr

3u begleiten?

©ogteich! fagte ©mifie, unb bann gu gelijc: SJerlaffen ©ic

fidj auf ba8, »a3 ich 3hnen f
a9te >

x$ lÄ&e Warfe Äugen unb

Dhten.

©ie nahm ©foten'S 2trm.

> $>er ©ad&e muß ich auf *>cn ®nml> fomtnen, fagte gelijc

bei ftch, atö bie öeiben ftch entfernt hatten. $etenen3 Seneh*

men in ben (efcten Sagen ift roirflich auffaffenb.

©r trat an ba§ ßlaöier: ©off i<h 3hncn ^c Setter um*

fragen, §etene?

Digitized by Google



503

$anfe; antwortete §elene tnxfen; id> foiete au8 bem
Äopf.

9ta$ einer Weinen $aufc: Sitte Eoufln, ge^en Sie fort; e§

ängfttgt mic§, wenn 3emanb (o bid&t hinter mir jWjt

3tf) backte, ®octor Stein $8tte geftern eine §atbe ©tunbe

lang hinter 3fynen geftonben, oljne bajj Sie irgenb meldte 2lngß

oerrati&en hätten»

©o »erbe i$ auffielen; fagte $etene, griff ein paar fdfjnefle

©d&fofjaccorbe unb ging, öljne baS 2fdj! ber mitten im Sanjc

©eßörten ju beachten, oon bem fitamer fort

SM ijl {tat!, fagte ffett^ bei ftdj.

2Be§§alb fjörte benn $etene fo pföfcftd} auf gu fpieten?

fragte bie ©aronin, Wetdje bie ©cene au8 ber (Sntfernungbeob*

achtet Ijatte, Ijerantretenb.

3$ tt?ci§ e8 triebt; fle wirb mir wo!;! etwa8 übet genom*

men $aben. ©ie ift bod& eigenfinniger nnb (aunifd&er, aö tdj

badete. 2Keinen ©ie nidjt aud), Sante, baß ber 9Kenffy ber

©tetn, mit feinen corrupten Änfid^ten einen fdjäbltdjen ©nfluß

nid§t bloS auf SSruno, fonbern aud) auf $e(ene ausübt?

3$ §abe 3tynen ja immer gefagt, baß tdj bem 3Wenfd§en

nidfjt im minbeften traue.

©o jagen ©ie i§n fort.

ßfjne ade 93eran(affung?

$a§, bie pnbet ftdjj. Sßotten ©ie mir bie (Srtaubniß geben,

tute ju fudfjen?

3lber oljne baß ein ©canbal barauS wirb.

Saffen ©ie mief) nur machen.

©8 muß fo eingeri<$tet werben, baß er felbji um feine ®nt*

lajfung bittet.

3dj tyabe meine (Srunbe — unb ftetqr, fagen ©ie ©ren»

mife nidjts Daoon. <£r ift in ber lefcten Qtit fo re$t§aberifd>

unb eigenfinntg geworben! 3$ fürchte fogar, er ftmtt barauf,

unfer $roject mit §e(ene $u ßören. 3$ bitte ©ie, gfetty, feien

©ie oorfw^tig! 3d? wäre außer mir, wenn bie ©adje ftdj jer*
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fcfyfüge, nad&bem idj fle f<§on unter ber §anb nad) allen (Seiten

als ein fait accompli bargejkttt Ijabe.

tyafyl Sante, fdjon mieber ängftfi<$? Vertrauen ©ie mir:

tdj pflege gu ©nbe gu bringen, maä id& anfing.

Äte DSmalb, nac§ ber peinlichen ©eene mit (Smifie Don

©reefen auf fein Limmer fam — benn gut (Sefettfdjaft gurütf*

gufefyren, mar ifym unmöglich — falj er auf feinem £ifd)e ein

öerfiegelte8 fya&tt liegen, ba$ mätyrenb feiner 2tbmefenljeit bort

Eingelegt fein mußte, ©d)on ber Su\a% ber ^tbreffe: „hierbei

bie bemußten öüd)er mit meiern 2)anf gurücf. 3$r getreuer ©."

fagte i^m, oon mem biefeS ^aefet gebraut morben mar, unb

maS e§ enthielt. Unb feltfam! er gögerte, bie ©iegel gu Wfen.

©3 mar i^m, atä ob er fein SRedjt ntefyr gu 2Retttta'$ ©riefen

tyabe, feitbem fein iperg i^r nid)t me^r gang gehörte; afe ob oor

allem fte, beren §erg er nie oodftänbig befeffen, nie ba§ ^Recfyt

gehabt, ifym biefe 3eid)en &er Siebe gu geben. ©nbfid), faft

medjamfd/, öffnete er ba8 gartet. 68 maren bret ©üdjer barin.

$Iu8 bem mittleren fielen gmei ©riefe — ber eine oon SWelitta,

ber anbere oon ©emperlein. SIRelitta^ ©rief enthielt nur me*

nige Ijerglidje Sorte, bie „über bie lange Trennung flagten, in

meldjer ftdj mit bem meiten SRaum aud) nodj fo üieleS Anbere

groifd)en bie $ergen, bie einfl ooKer ©eligfeit aneinanber ge*

fcfylagen, brfingen fönnte;" unb fdjließlid) bie Hoffnung eineö

redjt balbigen 2Bieberfefyen8 auSbrücften. 2)er ©rief trug feine

Unterfdjrift. ©r fönnte ja in frembe $änbe fallen; fagte D8*
matb bitter. 3$ »itt nodj großmütiger fein, id) miü biefen

Jeugen eines ©erfyältniffeS, beffen fte fid) gu fdjämen beginnt,

oernidjten; unb er oerbrannte ba$ Rapier an ber stamme bc§

£td)te3. 2)er ©rief oon ©emperlein mar ausführlicher, aber er
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hanbelte faß nur mm ^rofeffor ©erger. ©emperlein »ar tüty*

renb feineS furzen Aufenthaltes in ©rüntoatb fe^r met in ber

©efellfdjaft beS ^ßrofcfforö^ an »eichen ifyn £)S»alb fo »arm
empfohlen hatte, ge»efen, unb hatte fleh bie ©unft beS »unber*

liefen SttanneS im ^o^en ©rabe er»orben, ebenfo »ie er ftd)

feinerfeitS für ben genialen ©clehrten begeiferte, üttan fann

ftch ba^er fein (Sntfefcen öorfhllen, als $octor ©irfenhain ihm
eines SageS mitteilte, foeben fei ber ^rofeffor »erger in baS

Äranfen^auS abgeliefert »orben. ©emperlein fdjrieb DSroalb,

baß er fogleich um bie ©rlaubniß gebeten f)abt, ©erger befu*

d)cn ju bürfen; baß ihm biefe ffirlaubniß gegeben fei, unb baß

er feitbem jeben Sag öiele ©tunben bei bem ftranfen guge-5

bracht habe, ber feine ©efeflfd)aft jeber anbem öorgie^e. ©er»

ger fpret^e größtenteils DoHfommen öernünftig, nur fomme er

bei ber geringflen ©eranlaffung auf feine fire 3fbee beS Vichts

äuriuf ©r ftnbe eS gan$ in ber Drbnung, baß man ihn in eine

Srrenanftalt gebraut habe, benn, fagte er, ber Unterfdjieb gmi»

fdfjen ben beuten brausen unb benen brinnen befiele nur barin,

baß jene baS »erben fönnten unb eigentlich »erben müßten, »öS
biefe fdjon feien. SBemt gum ©eifpiel 2)octor ©irfenhain nur

einmal feinen Äopf auSeinanber nehmen »oflte, fo »ürbe er bic

abfolute ^or)tr>ett beffclbcn mit eigenen Augen wahrnehmen
unb fich in feinem #aufe ein behagliches, fonnigeS 3immer an*

toeifen (äffen, um in aller ©ttllc über baS große Ur^tc^tS nach*

gubenfen. ©emperlein fd^rieb, baß 2>octor ©irfenhain ©erger'S

SBa^nfinn nur für temporär halte unb bie beftimmte Hoffnung

habe, ben ausgezeichneten 2Wann in furjer $dt feinen greunben

unb <5<hülern geheilt gurücfyufenben.

TT]
Mi

bie gnäbige grau ja »ohl AöeS ber Drbnung gemäß berietet

^aben. %ä) füge nur noch fyn%\i, baß unferS ©erbletbenS fytr,

©Ott fei 2)anf, nun »of)l nicht mehr lange fein »irb, $err

t>on ©erfo» »irb täglich fd)»ächer; bie <5ch»inbfucht macht

reißenbe fjortfe^rtttc. ©irfenhain giebt ihm nur »enige Sage.

2Bir bleiben auf jeben ftall, bis SlHeS cntfct)icben tfL 3$ fehe

biefem Slugenblicf mit einer Ungebulb entgegen, bie ganj rein
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»Ott ©etbftfudjt ift 3Iu8 betn £obe biefeä Ung(flcfltd)et^ bcr

nun fett 3?afyren faum nod(j ben Sefcenben gehört, tmrb für

5»et 9Renf<$en ein neues 8eben erblühen — gtoet ÜRenfrijen,

bie mir ratenbfidf) tcertlj unb tfjeuer ftnb.

2Birflic§? fagte DSmatb, ben »rief auf ben ©djoog flnfeit

laffenb. Sifl 5)u beffen fo genrijj, guter Semperletn? §reifidj,

»aS a^nt $)ein reines §er$ oon abefigem SSetrug unb fretljerr*

fidler Südfe? — Unb bod^! tcctyatb ertoä^nt aud) er Dfben*

burg'3 Slntoefen^eit nietyt? ma3 fyat er baoon, ein factum 31t

Derfdjtueigen, oon bem er miffen mußte, bafc e3 mid) interefflrett

toürbe? ©o tfl audj er in bem ßomplot? SBo^I; fo mirß btt

fortan bidj auf Sftemanb öevtaffen, afö auf bidfj feftß! Unter

ben 3Bö(fen muß man l)eulen, unb ber ift ein 9£arr, ber unter

^Betrügern unb ?ügnern ben e^rlid^en üttann fpteten toWL $eu*

djtit 3?Ijr — id) Jann e3 aud); fpieft 3^r ftomöbie — tdj roitt

nid&t im parterre flfeen; tadjt 3fyr (Sud) tn'3 Säuftdjen — id>

toerbe ntc^t meinen, unb »er $ute$t (ad)t, fadjt am beften.

$dj freue mid), ©ie in fo ausgezeichneter Saune ju treffen;

fagte eine (Stimme hinter ifym.

DStoalb fuljr öon feinem ©tuty(e empor unb fkrrte bie

lange ©efkft, bie plöfc(ic§, tme au3 bem ©oben getoadjfen, oor

tym fknb, erfdjroden an.

3?d& bitte um (Sntfdjuftigung, fagte Saron Ottenburg,

DSmalb bie $anb, toeldje biefer gögemb ergriff, entgegenftref*

fenb; baß td) ttrie SRifobemuS in ber 9£adf)t bei 3^nen erfdjeine.

Hber idj fomme biefen Slugenblirf erjl oon meiner SReife jurüdt

unb fyörte öon einem SBebienten, ber mit einem ^ßräfentirbrett

ooU ©(äfer unb laffen an mir oorbeirannte, ©ie feien auf 3tyr

3immer gegangen. 3)er üttann ^atte eben nur no(fy Qtxt, mir

ben SBeg ju befdjreiben, unb Magerte mit feinen ©fäfevn toet-

ter. 5>a bin tdj benn nun, unb, nrie gefagt, freue mid), ©ie in

guter ©timmung ju pnben, benn fonfl Ijätte td) faum ben 2Rut!j,

31jnen $u fagen, toeäfjatb id) ba bin. SBtffcn ©ie, too toir Ijeute

yiafy oor einem ÜRonat toaren? ©3 iß bie %ad)t, treibe uns

bie braune ©räpn 3um SRenbe^oouB beflimmte. ^e^men ©ie
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nod> fo Dtet 3fntereffe an mir unb unfcrcr flehten <ßf(egebefo§*

leiten, um midj bem bemühten ?ßla$c $u begleiten?

3$ flelje in wenigen SKinuten ju 3$rer Setfügung, fagtc

£)8walb; ertauben ©ie nur, baj$ id) mid) ein wenig $u unferet

Sfafyrt guredfjt mac^e.

@r nafym ein§ ber beiben Stüter, bie auf bem lifdje brann*

ten unb ging in bie ftebenftube.

3ie^en ©ie ftd) ja warm an; rief i^m Ottenburg nad&;

e3 ij* icfet fefyr fü^t gegen SWorgen, nod) baju im Sßatbe.

§m! murmelte er, atö £)Swafi& üerfd)wunben war; er jlefyt

bleic^ unb angegriffen au£, unb war weniger freunbtidf), als

feine ©ewofynfjett ifi 6r wirb bod) nichts Don meinem Slufent*

Ijafte in gidjtenau, ben ic§ il)m fo forgfäftig öer$eimltc§te, er*

fahren ^aben? 3$ ntug ifjn ein wenig au$$or$en. ©8 wäre

fataf, benn ic$ fpre<$e mit Sftiemanb gern über mein SSerljftltnifr

ju Melitta, mit iljm am wenigften.

Unterbeffen fagte DSwalb, wä^renb er ftd) um§og, toor ftd)

§in: JJefct gilt e$ Aug fein, wie bie ©djtange. ©pielt 3fyr mit

mir, fo wiß id) mit (lud) fpteten.

Gr trat wieber in'§ Limmer. $d) bin bereit.

©o wollen wir aufbrechen. — Sftein SBagen fjätt oor bem
£fjor; fagte ber ©aron, wäfyrenb fie bie Sxeppe, bie nad) bem
©arten führte, ^inunterfUegen; bie Ejifa ftfct, in meinen SDtan*

tel gefüllt, barin. SJteinen ©ie nid)t aud?, ba§ e8 geraden tß,

ba3 fiinb ju ber 3ufammenfunft mitzunehmen? SBenn bie $i*

geunerin Wtrflid) be§ ÄinbeS üftutter ijl, fo ftnb Wir iljr wo^I

biefe Slufmerffamfett fdjulbig. 3n jebem 5aH fann fie ftdj über*

jeugen, bog ba§ $inb lebt unb gefunb ifl unb ftdj in feinen

neuen SSer^ättniffen wo^I bepnbet. — 2lber wa$ bebeutet benn

bie$ rege geben im ©cfjfofj? 2Inna-ÜWaria ifl bodj fonft feine

fjreunbin öon ^eftgetagen. 3ft 2Mte oietteic^t fortgelaufen

gewefen unb wieber jurücfgeletyrt unb wirb bem Salbt jefct ein

ßalb gefettet?
©3 !)anbett ftd) nidjt um einen oertornen ©oljn, fonbern

um eine wiebergefunbene SEodjter, fagte OSwalb, fidf) ju einem
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l^erjhaften Jone ^wingenb; gräutein Helene ifl au$ ber $ett*

fu)it ^urücf. ©eitbem reiht ftch fjeft an fJefL

Tempora mutantur; fagte £Xbenburg: baS muß ja eine

CStrcc oon SRäb^en fein, bie folche SKetamorphofen $u SBege

bringen fann. 3|r ftc fdjön?

üRir erfdjeint fic fo.

Saften (Sic unS einmal an bie genfter treten, Jagte £>(ben*

Burg, aö fte im ©arten über ben SRafenpIafc gingen; ich bin

unenbtich neugierig, bie$ SBunber ju fe^en. (£3 wirb unS ja

9fiemanb bemerfen.

@r fc^ritt nach ber Sreppe, bie auf ben Perron hinauf*

führte. DStoalb folgte. 2)ie Spüren war jefct, wo e8 braußen

Fütter würbe, gesoffen, auch bie ftenfter; aber bie Vorhänge

waren nid)t ^eruntergefaffen; man tonnte oon biefem ©tanb*

punfte au§ Wit% beobachten, wa8 in ben Menbenb tytt erleuch*

teten S^nntern oorging.

2113 fte an ba8 ftenfter traten, faß i^nen gerabe gegenüber

Helene am Ätaoier, fjelir ftanb hinter ihrem ©tuhl. @r beugte

fldj über fle unb fdjien eifrig mit ihr $u fpredjen. Dfbenburg'S

falfenfdjarfeS Sluge hatte fogfeid) bie ©ruppe erfaßt:

2Ber ifl ber junge 2Wann? fragte er.

DSwalb antwortete nicht; bie Unterlippe jmifd&en bie Q'd^nt

gepreßt, bie ftarten Slugen nidjt oon ben Reiben am $(at)ier

wegwenbenb, ftanb er ba. Jetir beugte fid) nod) tiefer;

walb preßte bie Sippe, baß ba§ ©lut burd) bie $>aut fprang.

2>a erhob ftc^ Helene plöfcltch unb fd)ritt burdfj bie ©ruppen
ber Sänger, bie burd) ba8 Aufhören ber 3Wufif wie am ©oben
gefeffelt waren, ober Iad)enb weiter flu tanjen oerfu^ten, f)in*

burd), gerabe auf baS ftenfter $u, oor wettern Olbenburg unb
DSwafo fuh befanben, bie ein paar (Stritte gurücf in ben

©chatten traten, ©ie blieb, in ber ftenfternifdjc angelangt,

flehen, bie 5lrme über bem Sufen oerfd^ränft, bie großen, bunt*

(en klugen auf ben SRonb gerietet, beffen golbene ©d^etbe

braußen an bem tiefblauen nächtlichen §immel fchwamm. 3hr
oon ber Aufregung ber eben mit 3?efir gehabten ©cene noch

leibenfehaftlich erregtes, in bem ©trahl be3 SWonbeS geifierhaft
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Meiches, Don bcm herrlichen Maufdjtoarjen $aare eingerahmtes

©eftc^t gemannte ben Söaron an bie fünfte ber antifen 3Re*

bufen. (Sin $err — e8 mar Abolf öon SBreefen — trat an

fie ^eran unb fprad) $u ihr. (Sie antwortete ihm furg, ohne

bie (Stellung gu oeränbern, ohne faum bie Sippen ju regen,

©r oerbeugte ftd) unb trat gurücf. — Dann, a(3 ob fie ftd)

eineS 2Inbern befonnen hätte, manbte fie fidt) unb fdjritt lieber

$um Älaüier gurücf, fefetc fld) unb begann öon Beuern $u fpie*

len. 2Bie öon einem 3öuberjkbe berührt, famen bie ?aare ber

Sangenben toieber in ^Bewegung — unb baS bunte ©ilb, ba3

DIbenburg unb ßSmalb juerjt erbtteft Ratten, »ar mieber her*

gefleHt.

2Ber toar ber ?Jant, meiner biefeS 3>nterme$$o oeran*

tagte? fragte Ottenburg, ate fte ttrieber in ben ©arten hinab*

gingen.

fteli$ öon ©rentmfc, ihr Eoufin.

(Sin atterfiebffeS Süppchen; unb bie junge <Sdt}önheit jotl

bie *ßuppe gum ©ema^l $<*ben; nicht?

34 glaube.

Unb toie erfdtjeint $f)ntn ba§?

2Bie bie ffiett bem tarntet: efe(, fc$a( unb flad) unb uner*

fprtefjtidj.

äReine böfe Ä^"«g geht in ©rfüttung; murmelte £)Iben*

Burg burch bie 3ä^nc.

<Sie fagten?

3dj backte eben baran, ob Sari »ohl ben SBagen in bie

ipotye gefplagen hat, bamit meine Heine ®$tfa nid)t gang unter

freiem $immel fifct. «freilich, i$r toäre e$ am liebten, trenn fie

nie eine anbere 2)ecfe über ftd) fyättt. ^Cuf unfrer Steife jubelte

fte jebeSmal, fo oft mir in bie Wafy hineinfuhren unb fie bie

öietgettebten (Sterne über fiefj leuchten fah-

Unb — barf man fragen, toa§ (Sie fo plöfclich au8 unferer

9?ä^e rifj? fragte £>8n)alb,unb feine (Stimme bebte.

Eine Angelegenheit, bte eigentlich nur inbirect für mich öon

SJebeutung ifl 2)ie Äranfheit eines SRanneS, beffen Sob auf
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baB ®ef$t4 einiger $erfonen, bie mir wertlj fmb, oon großem

Einfluß fein fann.

2>er Saron »artete, ob DBwalb etwaB erwiebern würbe.

3d} toar eitel genug, gu glauben, baß meine Slbreife einige

©enfation in ber ©efeflfcfyaft fyier erregen würbe, fügte er tyin*

gu, atö CBwalb fd&ttrieg, bieg f^eint inbeffen nidjt ber gatt ge*

toefen gu fein.

2Ran \\t feit fo langen 3afjren gewohnt, ©ie unoorbereitet

fommen unb gefyen gu fetyen, baß man fid> nadjgerabe baran gc*

wöljnt tyat, fagte ÖBrnalb, bod) ba fyält 3fc SBagen, glaube tdj.

2Bo ift (Sgifa, Äarl? fragte ber S3aron.

©ie liegt im ÜBagen feft eingefd)lafen, antwortete ber ftut*

fdjer, ber Dom Sode gefttegen war, ben SEritt fyerabgulaffen, id)

fyabe fie forgfältig gugebeeft.

SBir wollen fie gwifdjen mtB nehmen, wie bamalB, als wir,

Don Sarnemuj fommenb, fie auf ber ?anbffraße fanben.

3)er ©aron mar fd)on im ffiagen.

Söift 3)u eB, $err? fragte baB ßinb, auB bem ©djtaf er»

Wadjenb.

3a, mein $erg.

2Ber ift ber SKann bei 2)ir?

3)ein greunb, ber SRann mit ben blauen klugen.

@r fott bei unB bleiben, murmelte Sgifa fdjlaftrunfen, fid)

an DBwalb, ber nun audj eingefKegen war, fd)miegenb. Sgifa

ift mübe; Sgifa will in ©einen Firmen fdjlafen.

3dj glaube, fagte ber Söaron, alB fidj ber Sßagen in ©e*

toegung fefctc, (Sie Ijaben einen unau§löfd)ltd) tiefen ©inbruef

auf (£§i!a gemalt, ©ie fpricfyt fefyr oft Don 3fynen unb fragt,

Warum ber 9flann mit ben blauen Singen — fo begegnet fie

©ie ftetS '— nicfjt wieber fommt? SB i(l bodj ein wunberlic§

2)ing, baB ÜRenfdjentyerg; em unergrünblidjeB SRätljfel, gu bem

ber SBeifeße ber SBeifen feinen ©djlttffel tyat 2Ber erflärt un£

baB SBunber ber ©tympatfyien unb Antipathien? 9Beld)e äftü^e

Ijabe tdj mir gegeben, baB $erg biefeB ÄinbeB mir gu eigen gu

machen! 3<§ ntödjte fo gern etwad auf ber Söelt mein eigen

nennen! Unb i|* eB mir gelungen? 3$ »eiß e§ nidjt. ©ie
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fotgt mir, aber nur wie ein Äinb, bem bie URutter gefagt hat:

geh mit bem $errn unb fei f)ilb\d) artig! 3$ bin ihr ^eute

nodj, wa8 ich ihr am erften Sage mar. 3<h habe fic mit ber

äärtlichften (Sorge umgeben. (Bie nimmt $We8 ^in, wie eine

©abe, bie man nicht ausflögt, um ben ©eber nicht be*

leibigen.

$ber machen e8 nicht alle fiinber mehr ober weniger fo?

erwieberte £)8walb
; ift e§ nicht ihr gutes &echt, ftd) lieben $u

laffen, ohne meiter banfbar bafür $u fein? Unb bann, wa8 ift

am (Snbe eine Siebe, bie auf 2)an? rennet? #eißt e8 nidt)t auch

hier: wer Sohn begehrt, ber hat feinen Sohn ba^in?

üttögen ©ie baS nie an fldt) felbjt erfahren! fagte ber 8a*

ton mit belegter ©timme, unb mögen e§ Slnbere nie burd) ©te

erfahren. SBüßten ©te, ma§ ^offnungSlofe Siebe ift müßten

©ie auf ber anberen ©eite, wa§ e8 Reifet: baS ©cfül)t mit ftd)

herumtragen, Siebe, warme aufrichtige Siebe mit Äalte, mit

©leichgültigfeit erwiebert $u haben — ©ie würben fo ntdjt

fpredjen. Stfein, nein! graufam gemefen ju fein gegen ein $er£,

baöunS liebt, ift eine Erinnerung, bie auf unferm©ewtffen brennt,

unb bie feine neue Siebe, unb wäre fte wirftich reiner, als bie,

welche wir bamal§ fügten, wieber aualöfdjt?

Unb ^aben ©te biefe Erfahrung an ftd) felbft gemalt?

Seiber, ja! habe in meinem Seben »tele S5er^ältntffc

angefnüpft unb wieber gelöjt, ofjne baß idt) barüber ©ewiffenS*

biffe empfunben hätte. Söußte ich bod) nur pi woljl, baß bie

guten Jperjen nicht brechen würben! waren Conta meta

©efdjöfte, bei benen 3eber feine Rechnung gefunben hatte, ober

bie, fchlimmften gattö, ben einen ober ben anbern unb meiften8

beibe Partner fo bettelarm ließen, wie fie Dörfer gewefen waren.

9?ur einmal — unb ich >°ar bamalä noch ziemlich iu«9, u^
ba8 gereicht mir einigermaßen gur (Sntfchulbigung — nur ein*

mal habe ich m*fy *>e§ S^eoel§ fchulbig gemacht, ein SBefen,

öon bem idt) überzeugt fein fonnte, baß e8 mich *reu m^ auf*

richtig liebte, mit fehnöbem Unbanf ju belohnen. 2)ie ©efchiihtc

würbe mir unvergeßlich fein, auch toemi ftc ™fy forty 83**

gegnung mit ber braunen ©räftn auf eine munberliche Seife

Digitized by Google



512

mir micber in bic Erinnerung gerufen mare. $abe ich 3f)nen

nicht erzählt, mie id) einft öor melen Sauren im fernen Ungar*

(anbe, afö ich mich auf bem ©ute eined Sefannten jum SBcfuc^

auffielt, gan$ gufäHtg ein Zigeunermäbchen fanb —
3a, fagte Dämalb; ich erinnere mid) 3hrer (Stählung, bie

burdj ba§ ^ereintreten §erm ton ©lotend unterbrochen murbc,

fe^r mohl. 3dt) ocrgajj tyxnaä), ©ie um bie ^ortfefcung hn
bitten. 2öar e8 md)t fo? ©ie Ratten bog 2Käbd)en, als ©ie,

fern oon ber Sßohnung, in bem SBalbe umherfchmeiften, in einem

Zigeunerlager, baS für ben 2lugenblicf Don ber übrigen ©anbe

perlaffen mar, gefunbem ©ie erblicfen unb fie Heben, war etnS.

©ie »erlebten mit ihr in ber romantifchen (Sinfamfeit mehrere

glüefliche £age. SE>tc ©efchichte fdjfofj mit folgenbem Sableau:

Zigeunerlager im SBalbe — ©onnenuntergang — unter bem
übergangenen 3)ac^e einer breitafHgen Suche ein liebenbeä

$aar auf fd)meflenbem ÜÄooSteppic^ —
3h* ©ebächtntfj ifi gut, fagte ber ©aron, aud) f)dbtn ©ic

bie ©rimmung, meldje id) bamalS bem ©Übe gab, getreu repro=

bueirt. 3d) merbe nur nachträglich noch einige ©d)lagfchatten

hineinjeichnen müffen. — $ch fag alfo mit ber 3mgarella —
lenobi war ihr fü§er 5Rame— in ber oon 3hnen angebeuteten

©ituation. 3d) fang baS alte ginflerlieb oon ber fitebe, bic

nimmer enben mürbe, unb ba3 h°^ c S3ögefdt)en traute ber alten

falfdjcn SCßctfc unb fchmiegte ftch innig unb inniger an mein

iperg. 2)a plöfclidt) ertönte £uffd)lag burch ben Pillen SBalb

unb ba$ Sachen unb ©chmafcen einer fröhlichen Gaoalcabe. $cfy

hatte faum noch S^t oie fileine unfanft ton meinem ©<hooj$

ju ßofjen unb mich 5U erheben, als bie ©chaar fdt)on unter ben

hohen Säumen tyxvox auf ben ^lafc geforengt fam. @8 maren

meine SBirthc: ber junge ©raf (Ertyöantj mit feinen ©chmeßern

unb mehrere Herren unb JDamen au$ ber SRachbarfchaft. ©ic

fönnen fid) bie nun folgenbe ©cene benfen. 3$ mürbe fofort

umringt unb mit fragen überfchüttet: 2Bo ich gcn)efen? mie icfy

hierher gefommen fei? — 3<h badjte, bie SBölfe hätten ©ie ytx*

riffen! rief ber Sine; ober ©ie hätten ftdt) au8 unglüefttcher

Siebe erfchoffen, ein «nberer.— 3d> habe beS SRäthfelS Söfung!
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fdjtie ein ©rittet: StcBc freitidj ift im ©piet, aber Bei SetBe feine

unglücflicfye. ©eljen ©ie bort! unb er beutete mit bem ©tiet

feiner SRettpeitfcije auf meine arme XenoBt, bie fid) Bei ber 2ln*

nätyerung ber ©aoateabe fc^eu tyinter bem biefen ©tamm ber

fdufyt oerfletft fyatte. — (Sin allgemeines ©elädjtcr Belohnte

ben Sßi&Botb. 5Wur ein ©efic^t Blicfte pnftcr brein. gg mar

bie ittngjk unb Ijttbfdjefte ber ©djmeßern, ber \d) nod) juguter*

legt ben $of gemalt Ijatte unb bie, glauBe tdj, in ifyrer SBeife

— ma$ freiließ ntdEjt Met fagen mitt— midj mit iljrer Neigung

Beehrte, mir menigftenS fdjon einige ntdjt mif^uoerfteljenbe

d)en iljrer ©unft gegeBen Ijatte. 3$ fcfyämte mtdj plöfcttdj mei*

ner armen XenoBi gan$ entfefclidj unb fjatte nur ben einen

SBunfd), mid) au3 ber Äffaire ju äiefjen, oljne bie jMje ©eor*

gina $u Beleibigen. 3$ fpiette ben ©ntrüfkten, idj Behauptete,

tagelang im 2Balb umhergeirrt, unb nur eben erft auf ba3 3i*

geunerlager geflogen $u fein. SBoljer Ijat benn ba3 -iftäbdjett

bie golbene Äette um ben fgalä, bie mir für^Iicf) nod) an 3§Ttm

Bemunberten? fragte ©eorgina. — 3$ ^ätte ©eorgina ermor*

ben firnnen. XenoBi fam bem ^affungStofcn $u $ilfe.— £ier,

§err! fagte fte, nimm, ma§ idj 3)ir geftol)(en ljaBe,unb fte reifte

mir ba§ ©efd^meibe. 3$ »erbe bte ^itternbe §anb, ba§ oon

©dfjmera unb Sora entfteüte ©ejtdjt be3 armen ©efdjöpfeS nie

uergeffen. — üftadjen mir, ba{$ mir nad) ipaufe fommen! rief

§err oon Ertyöanty; e§ jiefyt ein Söetter herauf. — 3d) Bejtteg

ba8 $ferb eines ber Söebienten, unb fort ging e§ burdj ben

bämmrigen 2Ba(b. 3d) magte nidjt, mid) naefy XenoBi um$u*

Bfidfen. ©eorgina, an beren (Seite idfj ritt, mürbe e§ mir nie

DergeBen $aBen. 3dj fjatte mir bie ©unft ber 2)ame öoflftön*

big mieber eroBert, aBer um melden $rei§! Site idj am 2l6enb

beS folgenben £age3 — früher fonnte id) mid) ntdjt oon ber

@efeflfd|aft loSmad^en — in ben 2öatb gerannt mar, mein Un*

xtä)t mieber gut $u madjen, fanb id) mofjt nadj meiern ©udjen

ben Sßfag, aber nidjt meljr XenoBi. 2)ie SBanbe Ijatte, al§ fie

i^ren ©itylupfminfet oerrat^en fa^, i^re 3^te abge&rod)en unb

mar »er meig motyin gebogen. SSon XenoBi ^aBe idj nie mieber

eine ©pur entbeefen fönnen.

8rt. ©jjielöoBen'Ä f&ettt. I 33
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2)er öaron fch»ieg unb bfieS ben SRaudj feiner Sigarre in

mächtigen 2Mfen in bie Suft.

©ehen ©te, ^ub er nach einer langen ^ßaufe »ieber an, ich

bin fromm genug, ober abergtäubifch genug, toenn Gie tooflen,

um anzunehmen, bafc id) burd) biefe Zfyat einen 5Iuch auf ntidj

getaben habe, ben feine SReue toieber fü^nt Unb nun »erben

(Sie auch begreifen, toaS mir Sjifa ip — ein dngel im eigent*

ticken (sinne be3 2Borte3, ein ^ofber Söote be§ |>immc($, ber

mir griebe! Jfnebe! in ba8 franfe $er§ fingt. §at mir baö

Söilb be8 ÄinbeS bod) fdjon feit fahren »or ber ©eete ge*

fch»ebt, glaubte id) bodj bie Erfüllung meiner Sräume fdjon

^»eimal leibhaftig oor mir gu feljen. Qitr ift bie rotlje Stofe

Xcnobi noc^ Anmal, aber in bem SERorgenthau fügeflcr Unfdjutb.

2>te rot^e iHofc hat nun ber ©türm be£ Sebent tooht föon
lange gefnieft, unb hätte ich fle auch bamatS treuer bewahrt —
»a8 mürbe bie SBett, bie falte, freche, läpernbe SBelt auS ber

romantifchen Siebe eines SaronS unb einer 3^n9are^a Su^c^
gemalt haben! 2>ama($ toar ich 8U Iun9 un^ $ätte ^e ®sttc&te

öor biefer fd)nöben SBelt nicht oertheibigen fönnen; jefct bin ich

ein 9Wann gemorben unb habe bloS ein Äinb, einen Sinblütg

ju f<hirmen unb $u fchüfcen. 3dj »erbe ber Zigeunerin geben,

n>a8 pe oerlangt, unb »ärmpen, aufrichtigften S)anf in ben

Äauf. 3ch h°ffc/ ft* §a* bie SSerabrebung nicht oergeffen. #att,

$arl! — äBir müffen hier auSpeigen, um bur<h ben 2Ba(b $u

gehen. 3dj fenne ben $fab Don früher h^r noch sientüd) gut

(5§ ip bie ©tunbe, »etc^e uns bie braune ©räpn bejttmmte.

2öir fommen gerabe $ur redeten fttit

SBoflen toir nicht boch bie Äleine (ieber hier laffen? fagte

£>8»att>.

SSeShalb? fragte ber ©aron, ber fdjon au* bem ffiagen

gepiegen »ar.

$a§ Äinb h^ngt fe^r an ber fjrau, bie ja am ©nbc boch

feine -Kutter ip. Vielleicht toirb e§ bei ihrem $lnbli<f oon ber

alten Siebe jutn SBalbeSleben erfaßt, unb e§ giebt gum min*

bepen eine peinliche ©cene.
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£)8malb fprad) bic SCBortc leife, benn ©jifa regte fid) in

feinen Sinnen.

ßyfa tottt mit, fagte ba8 Äinb ptöfcftc^; C^tfa ttritt in ben

2Mb unb ben SÄonb nnb bie ©terne burd) bie StDÜQt tan^tn

fe^en. S^ifa fennt jeben 83aum unb jeben Sufdj.

©ie ftanb auf bem feuchten 2Batbboben unb ftatfd)te üor

Vergnügen in bie ipänbe unb tankte unb tackte unb rief:

$ommt, fommt! 2)u, £err, unb 2)u, SKann mit ben btauen

klugen! S^ifa miß ©udfj einen frönen Pafc geigen, ©jifa fennt

jeben Saum unb jeben Sufdj im tociten 2BaIb.

©ie fjufdjte auf einem fdjmalen ^ßfab, ber fid) oon bem
SBege, auf bem ber SBagen ^ieft, feittoärtS in ben btd?tefkn i

%ox$ fdjtug, oorauf, »ie eine »Übe Äafce burdfj bie S3ttfdt)e

fcfjtüpfenb, beren bünne Stoeige lieber hinter i^r gufammen*

fdjtugen. 9?ur mit großer 9Kü§e folgten bie fceiben üWänner.

(Sjifa toar nid^t $u belegen, ifjren Sauf $u fjemmen. 3fyre ein»

519c Shtttoort auf baS: nidjt fo fdjnetl, nidjt fo fdfjneÖ, ß#ifa!

nimm un§ mit, ©$ifa! toar ber tyeße, luftige ©djrei be§ jungen

Saften, ben fte trieber unb toieber, lauter unb fd&rifler, roic

Hnttoort tyeifdjenb, erfdjatten fiejj. ^ßtöfcftd) ertönte bie Slnt*

roort burefy ben fHflen 2öa(b, berfetbe ftofye ©d)rei, beffen fid)

Dlbenburg unb £)§toaIb nod^ fo beutlid) oon jenem SKorgen

erinnerten, aß bie Zigeunerin au8 ber ffernc ben $uf ber

Steinen ertoiberte.

2>a leuchtete ein rotier ©djein, ber mit jebem Äugenbfidf

geller unb geller »urbe, burdt) bie tyoljen ©tämme ber Säume
2Bir ftnb gleidt) am Ziele, fagte ber Jöaron, »eldtjer ooranging.

SBirfttd) traten fie nadt) wenigen SRinuten auf bie Sidfjtung

Ijerau3, bie DStoalb oon bem Nachmittage, als er fidt) auf bem

2Bege $u SKefttta oerirrt Ijatte, fo unoergejjfid) mar. Sluf ber*

felben ©teile, nid^t toeit Dom Staube beS ©umpfeS, tt>o bamalä

bie 3igmnerin tljre ÜRafyljeit fodjte, brannte jefct mieber ein

geuer, aber groß unb mädt)tig, »ie um bie ©cene in baS I)eHfk

SUtyt ju fefceiu $ie Äronen ber mächtigen Säume glühten pur*

purrot^ ober tauften in fernere ©Ratten, je nadjbem bte

Stamme beS ^olaßojjeS emporloberte ober jufammenfanf ; dop

33*
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bem bunttcn SBafferfpiegel be§ ©umpfeS erglänze ber SBtebcr*

feiern — mtb, umffoffen oon biefer magifcfyen ©efeudjtung, er*

blidften bie SWänncr, al8 flc atljemtoS ben ©aum ber Sichtung

erreichten, bie braune ©räftn auf ben Änieen oor ©5ifa, bie fic

mit fiüffen unb Stebfofungen überhäufte; »ä^renb ba§ fiinb

fidt) ocrgebftdj bemühte, fic oom ©oben empor ju sieben unb

p4 enb(id) §u ifjr auf bie Sniee marf, \f)t $aupt an bem SBufen

beä 2öcibe8 oerbergenb.

©djtoeigenb unb regungSfoS ftanben bie beiben SWänner,

tief ergriffen oon bem ©djaufpiel einer fo leibenf^aftli^en

3artUdjfeit.

2)a erljob ftd) bie ^igeuneri^unb ba8 ffinb an bie $anb
nefymenb, trat fic auf bie Jöeiben ju unb fagte §u £)(benburg,

ber fte mit toeit aufgeriffenen äugen anßarrte:

Äennfr 5)u mid), §err?

$n biefem äugenblM Ieud)tete bie Bramme ljod) auf, unb

jeber 3U9 m ocm cbetfiol^cn ©ejufyt be3 ägtyptifdjen SBeibeä

unb jebe Cime ir)rcS fdjlanfen, l)ofjen SeibeS mar ttie oom Sa»

ge§Iid)t erhellt.

lenobi! fdjrie ber SBaron, feine $trme auSbreitenb, 36enobi!

5)aS braune SBeib jlür^te ftd) mit einem ©djrei toafjnftn*

ntgen @nt$ücfen3 an feine ©ruft unb ftammerte fid) an i^n, als

ob fic ftdj nie tmeber oon bem geliebten Spanne trennen tootfe.

2Iber im nädjften SRoment fdjon ri§ fic fid) fo§, trat ein paar

©djritte jurücf unb ftanb ba, unbetoegficJ), bie §änbe über bem

ootten S5ufen fattenb. Egifa ftanb gttrifdfjen iljr unb bem ©a*
ron, bie großen bunften Slugen ootfer ©ermunberung oon biefem

gu jener, oon jener gu biefem toenbenb,

2)er JBaron natym fic bei ber £anb unb fagte, näljer an

bie 3i<jeunerin tretenb, in einem Sone, ber, fo fefyr er fid) aud)

gu beljerrfcfjen (ud)te, beutltd) bie ungeheure Erregung, bie in

iljm toüljtte, üerrietr)

:

Xenobi, ift biefeS flinb —
®r oermod)te nidjt meiter gu fpredjen; er rang müljfam

nadj SBorten. ßnblidj flammelte er:

Dein unb mein Äinb?
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3?a, $err! fagte bte Stgeunerut, oljne ftd^ gu regen; bie

bunfeln glängenben Äugen fefl auf ba8 Äntlifc be$ ©aronS

fyeftenb.

Ottenburg f)t& baS Äinb in feinen Sfrmen empor unb

brüdte e3 an feine 33rufh DSroalb fünfte, bog er bte 2)rei

-allein laffen mäffe unb gog ftdj bis an ben 3tanb be3 SßalbeS

gurücf. 2>ort fegte er fu|- ©3 »ar biefelbe ©teile, auf ber er

an jenem -iftadjmittage gelegen $atte, als er ben föfHid&en

Sraunt öon SWelttta träumte, unb Don too auS er $ernacfy

©gifa auf bem Etymbai Ijatte fpielen $ören, toä^renb bte braune

©räpn am geuer fRaffte unb mit iljrer tiefen, »eichen ©timme

bie ungarifdje SBolfötoeife fang. 2Bie oieleS hatte fiel) rnd^t fett

jenem Sage geänbert! toaS ^atte er nidjt ÄfleS gewonnen unb

nrieber oerloren! 2>amat8 ^atte fein §erg ber frönen grau fo

feljnfudjtSöott entgegengefd^Iagen; ^eute erfüllte bie Erinnerung

an fie feine ©cele mit Srauer unb ©djmerg. Sßarum Ijatte fte

ifjn fo unenbltdj) gtüälid) gemalt, toenn i§re Siebe bodj nur bie

fouöeräne Saune eineS $lugenbli<f§ toar, nur ein hübfcfjeS ©ptel,

ber ©tunben Einerlei auszufüllen, über ben momentanen S3rud)

i§re8 SSer^ältniffeS gu Ottenburg beffer ^imoeggufommen?

2Bürbe bte totgeborene SDame, bie ftolge Ärijtofratin, i^n über

furg ober lang nid)t oerleugnen, oerleugnen müffen, tuic ber

SRann ba baS arme 3igcunermöbd)en oor feinen greunben Oer*

leugnet? Unb §atte er biefen ©ebanfen nidfjt immer fdjon mit

ftdfj herumgetragen? hatte ftd^ biefer ©ebanfe nicht felbji in ben

fonnigften Äugenblidfen ber Siebe toie ein büfterer ©chatten

jmifd^en ihn unb bie reigenbe grau geflo^len? $atte er nidf)t,

ate ber SRame Ottenburg'3 gum erften 9Wale fein Ohr berührte,

in biefem 9Manne, toie üon einem 2)ämon getrieben, feinen 9?e»

benbufyler erfannt! Unb mußte er fich nicht eingesehen, bafc

biefer STOann ÄßeS beftfce, in bem bergen einer jtolgen grau

eine ^eroifdje Seibenjdjaft gu entflammen? Slang unb Steich*

t^um, eminente ©aben, ben üWuth be8 SRitterS of>ne gurdjt unb

Säbel, unb gerabe genug oom Sibertin, um ein 2Beib, toel^eS

nicht gang reinen &ergen$ ifl, gu beftriefen?

Unb toie gut ftanb ihm fein 2Beltf<hmerg unb bie Stoiber*
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miene? Sollte man, »enn man i^n f)Mt, nidjt glauben, er

»erbe näd&ßenS in bie Süße gefjen imb fid^ mm §euf$recfen

nähren? jjefct »irb er bie ,3tgeunerin mit ßdj auf feine Sott*

tfibe neunten, bamit bie ©infamfeit bis ju aWelitta'S SRücffefyr

et»aS »eniger einfam fei!

©o »tiefte ßdfj £>S»a(b geflijfenttid^ tief unb tiefer in bie

bitterßen ©mpßnbungen hinein, ©r Ijatte ein bumpfeS ©efü^t

baoon, »ie franf er »ar, »ie abgebt unb mübe, »ie unfähig,

über ftdj fetbß gur Slar^eit gn fommen. ©r »äre am tiebßen

geßorben, um afl bem SBirrfat gu entfliegen, »ie ein©d)»immer,

»enn er fü^It, bajj iljn bie Äräfte oertaffen, unb »eifc, ba§

feine Stettung me^r für t§n iß, fidj in ben Slbgrunb ßnfen lägt*

©r brüefte baS ©cßd^t in feine $änbe, um nidjtS mefjr gu fetycti

unb gu §ören.

©ine $anb, bie ßdj auf feine ©d^utter legte, riß t§n auS

feinem »irren Sraum. ®S »ar Dtbenburg. 3)er öaron »ar
allein. 2)aS geuer beS §otgßojjeS flammte nur nod) auf 3lu*

genbtttfe empor unb broljte gu üerlöfdjen. $)er SKonb, über ben

graue SSBolfenfdreier gogen, flimmerte geißerljaft in bem bunf*

len SBaffer beS ©umpfeS. Un^eimlidf) gifd&elte unb ßüßerte ber

Sßinb in ben langen öinfen beS UferS.

2Bo iß ©gtfa? fragte D3»a(b.

gort, er»iberte ber ©aron; laffen ©ie unS aufbrechen. ©3
iß fpät

JZBirb ße nid^t »ieber fommen?

Qfd) »eijj eS nidfjt.

Unb ©ie ^aben gugegeben, baß bieS fiinb, 3tyr ftinb, ber

3igeunerin folgt in bie »eite SBelt!

2Ba3 foüte idf) tljun? 3ß eS nity tyr Äinb taufenbmal

me$r als meines? §at ße eS nidjt mit ©d^ntergen geboren, e§

genährt unb gepflegt unb befdjirmt ade biefe 3faljre, burd^

SRegcn unb ©onnenfdfjein, in 9ßot§ unb 2lrmutfy, im »ilbett

Söatb, auf ber offenen Sanbßrafje? §at ße reicht für bteS

fiinb gebettelt unb geßofjten unb mettetd)t gctfyan, »aS nodj

fdjfimmer iß? SBaS I)abe id) für mein ftinb getrau, nichts—
nichts, als feine SWutter oor ben klugen eines oorne^men
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Belg tme einen »erlaufenen ipunb oon mir »erjagt, einer e(en*

ben Äofette $u Siebe! SWein, nein! i<h ^abe fein Anrecht an

btefem Äinbe!

SBäfyrenb ber 89aron fo forach, flieg er mit bem ftufje bie

halb öerfo^tten geuerbränbe aus bem §otjjtojj in beu ©umpf,
bafj fie gifdjenb oerlöfchten.

2öc3halb $at benn bie braune ©räpn ©ie aufgefaßt?

tocS^alb 3tynen baS Sinb in bie $&nbe gefpiett ? tre^atb bie*

fe$ SenbeaöouS fetbfl herbeigeführt?

©ie moQte ben ©eliebten ihrer 3togenb, ben einzigen ÜRann,

ben fte oiefleicht je geliebt hat, noch einmal fehen; fie »oflte

ihm ba$ Äinb, fein Äinb, in bie £änbe legen unb $urücftau*

dfjen in ihre SBatbeSnacht. $ber fte fann ohne ba8 ftinb nicht

leben unb baS Äinb nicht ohne fie. ©o mugte ich benn ©eibe

jichen (äffen.

Äber »eghalb nicht ©eibe mit nach ®™a nehmen?

©Ott i<h ben Ralfen an bie Äette legen? $er ftalfe fftfyt

ftch nur tvofy in bem unermeßlichen tkthevmeer; er ftirbt in

ber bumpfen ©tubenfaft. Äommen ©ie! e8 ifi für unS dm*
Itftrte 9Kenf(hen bie hö<hffe 3e^ in'3 »arme ©eti

fommen.

2)er ©aron flieg ben testen ©ranb hinunter in'3 SBaffer

unb »anbte ftch, 8tt 9c$cn-

Stüifchen ben heftig treibenben SBotfen heroor btiefte ber

äftonb trübäugig in baS fch^ar^e SBaffer be8 ©umpfeS, unb

£)$tt>aü> toar e$, als ob bie langen ©infen, bie am SRatiDe

touchfen, flüfkrten: hier ifl fühle 9tuh' für adeö (ärbenletb.

©o! auS ber Verlegenheit to&ren toir gtücftidt)! fagte

bert, ein ^aefet SBcrthpaptere in eine oofaminöfe, abgetragene
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SBrieftafdje flopfenb, bte unter attbem audj öcrfd^tcbene ©dfyrct*

ben in faufmännifdfjer §anb entlieft, »eldje, obgleich bte met*

Pen barunter Don nic^t gang neuem Saturn, rtoty immer ntc^t

beantwortet maren. GS ift bod) $lüe§ in Ottern ein gutes flei*

neS Frauenzimmer; nicfyt übermäßig gefreit — aber baS iji in

biefem gafle nur eine lugenb meljr. glaube toirflicij, id)

fönnte meine SRatur fo roeit oerteugnen, bte flehte ©amariterin

gu tyeiratl)en. Siefleidjt füfjre icfy gar nidjt fo fd)(eci)t babei.

2Ber roeiß? am ©nbe fkdft noc§ irgenbtoo in einem oerborgenen

ÜBinfel meines Innern ber Äeim gu einem foüben (Spießbürger,

ber nur ber SBärme be§ I)äu§Ii<|en §eerbe§ bebarf, um ftd)

g(orreici) cntmicfetn. 2)ie ©ad)e ift freiließ, mie idj miefy

fenne, äufjerfr prob(ematifd), aber fo gang unb gar unmöglich

ifl fie benn boefy nic^t. 3fdj felje midj fd)on im ©eift an ber

©eite ber Weinen grau be8 ©onntagS 9?adjmittag§ e^rfam

burd& bie gelber manbern, ba§ Sieb ber ©pafcen unb bie tyfy*

lippifen ber treuen ©Hälfte gegen bie fkigenbe Unöerfcfyämt*

§ett ber ©ätfer unb gleifcJjer mit langen ÜDfyren einfaugenb,

toäljrenb öor un§ §er gtoei junge SBeUbürger tr-atfdjefn, bie eine

flüchtige 2lcfmlidjfeit mit einer mir fefjr merken ^ßerfon fyaben,

unb hinter unS au£ einem, üon einem 2)?äbd^en für $tte§ ge*

gogenen SBägetdjen ein feinet ©timmdfjen erfcJjallt, toetdjeg ben

berebteften Kommentar gu ben ftoat3öfonomifd)en Slbljanblun*

gen ber Keinen grau liefert!

Sttbert jtöfmte, als ob er fid^ auf biefer imaginären $ro*

menabe ben guß an einen fefyr reellen ©tein geflogen fjätte. (Er

fprang mm bem ©opfya auf unb ging, bie $rme auf bem Sftttf*

fen, nacJjbenfiidty im Limmer auf unb ab. 2)ie Äarten ftnb fer*

ttg^ fagte er, oor feinem 3*id)euttfi§e flehen bteibenb: s2tnna*

Iftaria f)at midj abgeto^nt; ic!) fyabe eigentlich Ijier nichts mef)r

ju tfyun, unb bie grage ber gnäbigen grau, mann ic§ abgreifen

gebähte, mar aud) äiemlid) beutüdj. 2Bie id^ biefe (lolge, nichts*

nufcige Srut ^affe — $Ofe, feinen unb feine aufgenommen,

nicfyt einmal bie fdjöne fyodmaftge §etene, bie mxä) immer mit

fo füfyter SBeracfytung auf ifyren großen klugen anfielt; unb am
»enigften meinen ebten greunb geltr, ber, glaube idfj, nidjjt übel
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Saft fyättt, mir Börner aufzufegen, etye id) nod) ju biefem

©djmucf ein legitimes Stecht tyabe. Äönnte td) bod) ©ud) Höen,

tote ba feib, einen red)t grttnbtidjen ©djabernacf fpieten,

baß 3$r ©uer ?eben lang an midj benfen fotttct! ©udj) $um
83eifptel ben ©rben oon (Stantom unb SBärtoalbe in ber $er*

fon — ja, in toetdjer ^ßerfon? hic haeret aqua.

SluS ben ©riefen, bie \d) Ijabe, tfl tooljt ettoaS, aber ntdjt

öiet $u machen. 3d) !ann nodj nid^t einmat bie vortreffliche

2lnna*30taria bantit tn'S Sodföljorn jagen, ^ätibc id) nur ©e*

tegenljett, ben Koffer ber alten üJhttter ©taufen burd^uftöbern!

©3 iß bei mir $ur ften 3bee geworben, baß ba etma§ $u fin*

ben fein muß. tlber öergebenS, baß idt) bie ©etegenljeit grtinb*

tid) fhibirt ^abc, baß id) Sag unb iftadjt um'8 $au8 gefdjttdfjen

bin, einen 9Moment abzuwarten, too bie Stlte ftd) einmal barauS

entfernt; fie fujt barin fcft toie eine Äröte unter bem ©tein.—
Ad vocem biefeS tiebenSmürbigen 3ftingting$! 3d) ^abc fd)on

baran gebadet, ob man i^n nid)t nolens volens gum gräten*

benten machen fönnte; benn bie gan^e %axct at8 einen luftigen

unb nebenbei tufratioen 2)?a$fenfd)er$ anjufe^en, mirb i^m toofyt

feine butmne ß$rtidjfeit nidjt erlauben. ©8 ift merfroürbtg, toie

eljrltd(> bie Seute ftnb, benen e$ an nichts fe^lt! Unb biefer

<5tein ift gar nic^t einmat fo gtüdflidj fituirt. 6r fyatte fein

Vermögen — toarum folltc er ftd) fonfl mit anberer Seute fiin*

bem plagen? ©r märe gerabe ber 2Wann, ein anjiänbigeS 33er»

mögen burc^ubringen. Unb e§ paßt fo toeit $We8. ©r J?at

genau ba§ crforberlid)e Hilter; er ^at, toie er mir gefagt tyat,

feine SKutter fqum unb anbere Sertoanbte, excepto patre, nie

gefannt. Unb überbieS $at er eine zufällige, aber frappante

2le^nli(^feit mit ber älteren ©rentoifcer Sinie. 3$ wollte, id)

toäre er, ba$ ^eipt mit meinem ipirn ba$u. 3n welcher frag«

tvttrbigen ©ejtalt moHte tdj batb cor @ud) Eintreten

!

©in fc$ficf}tertte3 Älopfen an ber £f)tir unterbrach Ulbert*«

Sftebitationen. 3)a auf fein herein! 9fiemanb eintrat, ging er

fetbft unb öffnete, ©in fleiner, btonbföppger, barfüßiger SBauer*

fnabe flanb ba unb flaute mit ntyt aUju ftugen äugen fra*

genb $u i^m auf.
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3u roem roiflj* 2)u, filetner?

©inb ©ie ber ©anbtbat auf bem ©cfyfoffe?

3a jdo^U fagte ber alle £eit ©djerj unb fiur^meil auf*

gelegte Gilbert.

SJhitter ©taufen $at mid& hergefäidtt —
2öer?

Butter ©laufen f)at mtd) Ijergefdjicft —
Äomm herein, Steiner; fagte Ätbert, ben flnaben bei

ber §anb in ba$ Limmer fü^renb, unb bie X^üx Ijinter t^m

fdjltejjenb:

3Ba8 nrifl benn 3Äutter ©taufen üon mir?

Sttutter ©taufen tiegt auf ben £ob unb l)at mid) fjerge*

fcE)t<ft ju bem $errn ©anbibaten, er fofl bodj nod) einmat

xi)x fommen.

2)er Änabe atmete tief auf, als er bie SergeStaj! feiner

©ommiffton öom ^er^en ^atte. Sltbert griff nad) feiner 9flüfce,

$d) fornme gteid) mit 2)ir, ober tauf nur ooran, unb fag
f

:

id) fäme gteidj. Unb Ijöre! menn 2)id) 3emanb im ©Stoffe

fragt, tootyer 3)u fommft, fag* nur: S)u ^ätteft ©eine S3efle£Cung

fdjon ausgerichtet. $ier ^afl S)u einen ©Übergroßen unb nun

mad^e, bajj 3)u fortfommft!

®er finabe entfernte jtd), über Ulbert^ großmütigem ®e*

föenf SltberfS toofjtüberlegten »efe^t, fl$ möglidfjft fd^neö ba*

oon ju mad)en, oergeffenb. ©r fefcte fid), unten auf bem ©djtojs*

1)ofe angefommen, auf ben SRanb be8 SrumtenS ber Sftajabe

unb überlegte, ben ©rofdjen in ber $anb ^erumbre^enb, ob er

ftc^ jefct gteid) bie gange SBelt, ober oortäufig nur ben ©tiegüfc

faufen follte, toel^en i$m ein anberer ©auerfnabe l)eute 2Ror*

gen angeboten hatte?

©r modjte »oljt eine SBiertetftunbe ba gefeffen haben, bis

er jutefct, oom bieten Umherlaufen ermübet, einnidfte. ©o fanb

ihn £)$matb, ber oon einem einfamen ©pa$iergange jurüeffehrte.

2)a ba§ 83Ub be8 auf bem Stanbe be8 SBrunnenä fchtafenben

verlumpten ffinaben ihn interefftrte, trat er näl)er. 2)er Änabe

fuhr in bie $&hc un^ r*e& »ertrunbert bie Singen..

3Bie fommfi 2>u hierher, kleiner? fragte DStoalb.
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SRutter Staufen Ijat mi(fy tjergefcfyicft! fagtc jener, ber tn

btefem Sugenbtitfe nid)t toufjte, ob er feine JBefictlung fc^on

ausgerichtet tyatte, ober nid)t.

2Ba8 if! mit ÜKutter ©taufen? fragte Dsmatb, ber fofort

aljnte, e$ müßte feiner alten ?Jreunbin ettoaS jugeftogen fein.

9Kutter ©laufen $at miety fjergefdjicft, toieberljotte ber

Änabe ftc liegt auf ben £ob unb lägt beut $errn Eanbibaten

fagen, er möchte —
SReljr hörte DSmatb nic^t.— 5)te gute, atte ffrau, an ber

er im Anfang fo lebhaftes ^ntereffe na^m unb bie er bod^ in

ber legten 3eit fo ganj oergeffen hatte, im Sterben, m'efleicfjt

allein, ohne $ütfe, ohne baß ihr eine freunbtidfjc $anb baS

Äiffen glättete — er eilte, tt>a§ er tonnte, burch ba3 Heinere

%$ot auf bem SEBege hin, ber gu ben £äu$tertoohnungen führte,

benfetben 2Beg, toetdjen $Hbert eine Siertelßunbe juoor, mit

nicht geringerer (Site gurüdfgelegt.

Ulbert toar, als ber finabe ftdh entfernt $atte, burd) ben

©arten nach bem fteinen 5Ehor gefc^Iid^en. SRiemanb hatte ihn

fortgeben fe^en. 2>ie Jamitie toar ausgefahren; Dämatb glaubte

er auf feinem Simmer.

Fortes fortuna juvat; badete er, toäfjrenb er unter ben

Sßeibenbäumen, mit benen ber 2öeg befett n>ar, Einlief. (5:8 ift

jefct noch StUed auf bem fjetbe. 2>ie $ttte hätte fleh feine paffen*

bere ©timbe jum (Sterben au§fuc$en fönnen. 3$ nriU nur

hoffen, baß fie fdjon tobt iß, toenn id) fomme, unb ich fo aller

unnötigen 2tu8einanberfefcungen überhoben bin.

3n wenigen SKinuten hatte er ba8 2)orf erreicht; aber er

»ermieb bie |iauptfiraßeunblieftieber an ben (Kärtchen, bie hin*

ter ben Kütten tagen, entlang, bis er ju ber SBo^nung äRutter

©taufend fam. §ter fprang er über ben niebrigen Sam m^

trat burch bie offene ^intert^ür auf ben fteinen Stur. (Er

horchte, ob fuh etmaS im $aufe rege. @r hörte nichts, als baS

kxätn ber großen ©djtoaratt)ätber*U§r auS ber <Stube 3fo*

dhen'S unb oon ber 3)orfjfraße ^er baS Sachen oon ein paar

Ätnbero — 2Kutter (Staufen'S fteinen 'ißflegefinbevn — bie fuf}

in ber «benbfonne im ©anbe batgten.
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3feftt nur um $immel8toiflen feine mitfeibige <Scctc bei ber

Äranfen in ber Stube, murmelte SKbert, Ieife bie £l)ür, bie ju

bem ©tübd^en ber 9Üten führte, aufbrüefenb.

@r trat auf ben Sujjfpifcen ein. ©8 bunfefte fdjon in bem
niebrigen engen Sftaum. Gilberte erficr 5BItcf fiel auf bte grojje

?abe, bie nodj toie bamatö in ber ©ife ftanb; fein jroeiter auf

bie ©efhft ber bitten. (Sie faß auf bem großen ?e§njruljle, „in

tt>e(d)em JBaron £>8car geworben mar. " (Sie §atte iljren Sonn*

tagSftaat angelegt; iljr ©idjenftoef lehnte neben iljr — man
fyätte glauben foßen, fie §ätte fid) bereit gemacht, nadj eJafdjtotfc

in bie Äird)e gu ge^e^tatb fei nur eben nodj ein wenig einge*

ttirft, ftd) auf ben langen, langen 3Beg oorgubereiten.

SBift 5)u e§, ^unfer! fagte fie mit gitternber Stimme, unb

fie f)oh ba$ $aupt mit bem fd)neetoeifjen £aar empor unb

bfttfte nadj ber I^ür. Sritt näfyer — gang nalje, bafj id) 3)idj

mit ber §anb berühren fann. 2Bo bijl 3)u? ©§ ift bunfel

um mid) r)cr, id) fefye $id) nidjt. (Steint nict)t ber 9Ronb

burd& bie Söäume? ^örjt 2)u, mie bie ftadjtigaü fmgt? $or$!

wie füjj, toie fdjön! DScar, 3)u barfft bie ?iefe nidjt Oer*

laffen; ftc toeint fid) fonft bie atten klugen au§. Unb bem $a*

ralb mußt SDu fagen: baß er bie arme Sttarie ntdjt fo quäft.

Sonft muß fie IjinauS in bie totfbe 5ftad)t. Seb* tooljf, tiebeS

Äinb! 3a, ja, id) »iß 5lffe8 oerbrennen; e8 liegt ftd)er in ber

Sabe. ÜRutter ©laufen fann nidjt lefen; e§ fommt ber Steckte

fdjon gur redeten 3eit.

2)er ftopf ber ©terbenben fanf Ijerab auf bie ©ruft. %U
bert glaubte fie tobt ©r trat an bie ?abe, Ijob ben fdjroeren

2)ecfe( unb burdjmüljlte tyafHg unb bodj metljobifd) genau ben

Snfyaft. ©8 lagen g-rauenfleiber barin, bie nid)t ber 2flutter

(kaufen gehört fjaben fonnten, ffäbtifdje Äfeiber, toie fie junge

SKäbdjen oor fünfunbgtoangig ^afjren trugen; oerroelftc SBIu*

menfhäufje, öerbtidjene SBanber, ein paar einfädle Sdjmmf*

fachen: ein SJanb oon rotten Soratten, ein ffeineS golbeneS

$reug an einem fcfytoargen Sammetbanbe. 3)a§ 2lfle8 mochte

für einen Zubern oon Ijofjem ftntereffe fein, aber für Ulbert

tyatte e$ ntdjt ba$ mmbefte. ©r tourbe ungebulbig, afö er, ein
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<5tücf nach bem anbern herauSnehmenb, ntd^td ton bcm fanb,

ma£ er fuchte. Gnbtid) — ba! auf bcm 83oben be§ ßofferS, in

bcr @cfe, unter einer fc^nxir^'cibcncn 9tobe oerftecft — ein jiem*

lieh bebeutenbeä $acfet — Briefe, Rapiere — ba3 mar'S! —
Gr Heg e£ in bie Safere feineö 9iotfe3 gleiten; er nafjm mit

beiben Firmen, ma3 er au§ bem Soffer genommen hatte, ftopfte

e§ f)inein, fo gut c8 gehen wollte, brüefte ben $>ecfet mieber ju— unb, roie er ftdj jefct oon ben Änieen aufrichtete, waren ba8

nicht glitte, bie eilig när)er famen? 3m 3?u mar er an bem

Senftercfjen, ba§ oon ber ©tube auä in ba§ ©arteten hinter

bem #aufc führte, ©r rt§ cS auf, er jmängte ftc^ mit einer

©djnettigfeit hinburch, bie bem gemanbteften ©auner $u hoher

Cfjre gereift fyabtn mürbe; frodt) auf allen Bieren burch bie

3oljanm3becrbüfcf)c, fprang über ben niebrigen $aun unb mar
im nächften Slugenblicf in ben gotbenen 2Bogen eines Joggen*

fetbc$ oerfc^munben.

Stt3 Sttbcrt feinen SRücf^ug burd) baS $enfter eben bemerf*

fkfligt ^atte, trat DSmatb, athemtoS oon feinem rafdjen 2auf,

in ba3 Qimmtx. @r glaubte fcf^on ju fpät ju fommen, er fniete

neben ber Sitten nieber unb nahm ihre metfen, erfafteten £änbe
in bie feinen.

Unb biefe Serü^rung festen bie ©terbenbe noch einmal

311m £c6en $u ermeefen. <5ie richtete ftch gerabe auf unb fagte,

bem oor ihr Änieenben bie £>änbe auf'3 £aupt legenb, mit

einer ©timme, bie fchon oon ienfeitö be8 ©rabeS fyxübtx%u*

tönen fchien: 2)er §err fegne unb behüte Sief)! ber £err gebe

25ir ^rieben!

Stmen! murmelte DSroatb.

£>te $änbe ber Sitten glitten fanft auf ihren <Scf/oo§. £)8*

»alb bliefte empor. S)er ©chein ber untergehenben ©onne fiel

burch ba3 niebrige Sanfter; ba§ Slntlifc ber Sitten mar mie Der*

Märt in bem roftgen Sicht. Stber ba£ rofige 2id)t oerfchmanb;

unb ber graue Slbenb flaute herein auf ba3 bleiche Slnttifc

einer lobten.

DSmalb brüefte ihr bie Slugen ju. — Son brüben ^cr

[dtpaüte burch bie offene Xfyüx ba3 monotone Xxbtat ber 2Banb*
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u^r; mm bcr ©trage tönte baS Sadjen unb 3aud)jen ber fpte*

lenben fiinber. 2BaS toeig baS Seben üom £obe? tta§ ber

Stob Dom Seben? loaS bie (Smigfeit oon SJeiben? murmelte

DSmalb, als er ftd(j nad) einigen SNinuten üon ber ©ette ber

SEobten aufrichtete unb bte S^ränen abtoififjte, bie i$m ljeig

über bie Stengen rollten.

9fot nS^jtoi ÜKorgen nod) öor bem grü^fHli mar §err

Simm abgeretfl. @r fyatte ben SBaron gebeten, ifjn bis na<§ 89.,

bem näd$en ©täbtdjen fahren $u (äffen, öon bort »olle er (Sr*

trapofl nehmen. 3)er gaftfreunblidje öaron fragte: ob eS benn

fo große Site ljabe? ob er ftd) nid)t ein paar Sage oon fetner

angeftrengten Arbeit ausrufen motte? 3)a 2ttbert tnbeffen ge*

flero 5lbenb einen bebeutenben Auftrag erhalten $u Ijaben oor*

gab (ber ^ßoftbote §atte tym in ber at einen Srief gebraut),

fo lieg ftdj bagegen atterbingS nichts einmenben, unb ber föa*

ron befahl bem fdjmeigfamen Äutfd^er, bie fd)merfättigen Srau*

nen anspannen. $err £imm fagte bitten flüchtig Sebemoljt

unb fufyr Don bannen« (5S oermigte iljn Sftiemanb— 9?temanb^

mit ÄuSnaljme ber Keinen ©enferin. $lber fte oergog tr)rc Ijei*"

gen Jeronen in ber ©titte ifyreS ©tübdjenS unb bie ©efettfdjaft

fa^ üon i^rem Äummer nichts, als bie rotgeweinten 3lugen,

bie fie burd) heftigen Sopffdjmerj erftaren $u fönnen Ijoffte,

toenn fle Q^ntanb barnad) fragte. ©S fragte fte aber Äeiner.

Ratten bod) Sitte genug mit fW) felbß gu ttyun! mar bodj

JJeber oottauf mit bem, maS ifym junädijfi am §erjen tag, be*

fertigt!

S)er £ob ber alten fjrau mar für DSmalb ein neuer ©djlag.

(5S mar, als ob fein oerbtt|fcrteS ©emütfy n\ä)t $ur Stulje fom*

tuen, als ob an feinem Gimmel ber lefcte Ijette Streifen Det*
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fdjmtnben, unb gän$fidje 9?ad)t i§n umgeben fotttc! @r §atte

3)£utter (Staufett nur fetten gefeljen, aber e$ mar jebeSmat unter

fo eigentümlichen SJerljältniffen gemefen; er tyatte jebeSmat

einen fo tiefen, ja erfdjütternben ©nbrudf oon biefen Begeg-

nungen baoongetragen, bafc iljm jefct trat, ate §ätte er eine

2lfyne öerforen, beren järtüc^e Siebe er mit ©leidjgüttigfeit unb

Unbanf öergoften fjatte. 2Bic befHnunt ^atte er fid) oorgenom*

men, aß er ba$ le^te Sflal mit Ulbert in i^rer $ütte gemefen

mar, bie alte Srau nicfyt mieber auS ben klugen ju oerlieren;

nachfragen, ob er iljr in irgenb einer SBeife bienen, irgenb*

mie tljr einfameS 2ttter erfreuen fönne? ©ie Ijatte feiner in

ityrer legten ©tunbe gebaut; er fyatte in aßen biefen Sagen
feine SWtnute Seit gehabt, an fie ju benfen. ©ie tyatte ntc^t

fterben mögen, otyne tym üjren (Segen ju geben: ma8 Ijatte er

im Seben @ute8 getljan, biefen ©egen $u oerbienen? — 2Ba3

Ijatf e3 nun ber Sobten, ba|j er für il)r Segräbnifc ©orge

trug? baf$ er mit Sruno hinter bem Seitermagen ^erging, auf

bem man iljren fcfymucflofen ©arg über bie §aibe nac$ 2?afd)-

mit* ful)r, tfyn auf bem bortigen Srriebljofe in bie ©ruft ju fen*

fen? bag er nac§ ©rünmatb fdjrieb unb eine Heine üftarmor»

tafel bepeHte, auf bajj tyx ©rab nidjt tote einer ©eädjteten

©rab fei? Sßie §ätte i^m bie Sebenbe für ben geringjkn

Xfytil all ber 9Äü$e, bie er fid) jefct um bie £obte gab, fo $erj»

Iii) gebanft!

Unb mar e3, mei( er ifyn fo menig öerbient tyatte, bafj ber

*©egen ber ©terbenben nidjt in Erfüllung ging? ©er Uneben,

ben fte für itjn tyerabfle^te mit bem legten $audj i^reS Üölun*

be3, mottte ntd^t ei^ie^en in fein $erj. 2Bie ein SSer^meifelter

fämpfte er mit ber rafenben Seibenfdjaft, bie fid^ mie ein £>r*

fan über iljn gefftirjt tyatte, aber jeber neue lag mußte i$n

nur immer mftfyr oon feiner D§nmad)t überäeugen. Braute
iljn bod) jeber neue Sag oft auf lange ©tunben in bie ©efeü*

fdjaft be8 fd^nen 9Ääbd)en8; trat fie ifym boc^ mit einem

freunbttdjen Sfijeln auf ben ftoljen Sippen entgegen, fobalb ber

ieu^tenbe ©onmermorgen bie furje unb für tyn fo lange Statut

oerbrängt $att;; faß er \i)t bod) bei Üiföe gegenüber; brauten
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btc Unterridt)t§flunben, gcmcinfame ©paatergönge, Rimbert an*

bcre Gelegenheiten, btc in einem fo fteinen Greife auf bem 2anbe

beinahe unoermeibüch fmb, ihn toieber unb immer toieber mit

ber §errtichen in Berührung!

Unb toohl modfjte c$ einem teibenfdjaftfidjen §er$en ferner

fallen, bon fo oiel Schönheit, Einmuth unb ©eijt nicht gerührt

$u »erben, ©mpfanben boch Hffe, bie mit Helene in SBerüfj*

rung famen, ben tounberbaren Räuber ihrer *ßerfönfidjfett;

festen e3 bod) fafl unmöglich, nicht mit $eftigfett für ober gegen

fte Partei $u nehmen; gab e§ bod) felbft in ber ©efinbeftube

unter ben Seuten lebhafte ©eenen, ba ber fdt)toeigfame Äutfdtjer,

auf bie junge SSaroneffe anfpielenb, Brummte: ei fei nidt)t 5llle§

®ott>, toa§ glänze, toorauf bie alte braue Äöc^in ertoieberte:

fechten unb mißgünftigen 9Renfdjen fämen bie lieben @ngel

aflerbingS nidt)t, ma§ benn eine unerqutdtttdje Qthattt über

fd^tec^te ÜKenj^en im Allgemeinen unb Bejonbern herbeiführte,

bei ber e§ oon beiben Seiten ziemlich fd)arf ^erging unb Oer*

fcfjiebene f)tUi Streiflichter auf bie Otamilienangetegenljeiten ber

gnäbigen $errfd)aft gemorfen mürben. ®enn felbji in biefen

Legionen mar man jo jiemltcij barüber einig, baß ber ©aron
3?eli$ fid) nic^ft bloS gum Vergnügen fo fange auf Schloß ©ren*

toifc auffielt; ja geli^ Äammerbiener behauptete: e§ gäbe ge*

toiffe Seute, bie über getoiffe 2)inge eine jiemlich gemijfe 2lu8*

fünft geben fönnten, baß aber $erfdfjmiegenfjeit bie erfk Pflicht

eineö guten Sebienten fei. ©r motte nur fo Diel fagen, baß fein

£err eine Sadt)e, bie er angefangen habe, auch $u 6nbe bringe,

unb baß er felbft ber unmaßgeblichen ÜKeinung fei, e§ gebe fein

Räbchen auf ßrben, ba$ feinem $errn auf bie 2)auer miber*

fielen fönne — eine Behauptung, bie oon bem toeiblidjen

ber ©efeflfehaft mit großer ©ntrüjhmg aurüefgetoiefen

tourbe.

2Ba8 ben ©liefen biefer Seute nidt)t entging, fonnte 08*

toatb
f

£ burdh bie Siebe hunbertfadt) gefd^ärftem Auge nicht Der*

borgen bleiben. Sftußte er boch täglidh »ahrnehmen, toic Ba«
ron 5eüj ÄfleS aufbot, fich bie ©unft feiner frönen ©oufme ju

ewerben: alle ©etoanbthett, bie er (Ich taufenb ^ntrtguen
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auf ben glatten ^ßarquetS großftäbtifdjer SalouS angeeignet,

allen SEBifc, mit bem ifyn bie 9^atur feine3meg$ färgtid) oerfeljen

fyatte; alle ©ortljeüe, bie tfym fein ©er^ältniß atö na^er 95er*

manbter gemattete, -üftußte er bod) feljen, mit roefdjer Umfielt

bie ©aronin biefe ©emüfyungen auf jebe SBkife unterßüfcte unb

geKr in jeber §infid)t eben fo unermübtid) mie getieft fecun*

birte. Sidqx fagte er nein! ober fdfymieg, trenn ©runo nadj

Sifdje, nad) einem Spaziergang mit zornigem Intüfc biefe ober

jene greepeit oon „bem Riffen, bem 3?e(ir" erjagte ; aber er

mußte redfyt gut, baß ber Änabe nidjt fa(fd) gefefyen ober gehört

fyaite, unb fein einziger 2roft mar, baß ^etene'ä <2>tol$ in bie

©erbinbung mit einem iljrer fo gan$ unb gar unmttrbigenSKann

nun unb nimmermehr miüigen roerbe.

2Ba3 Fräulein Helene fclbft betraf, fo ging fte i^ren ftiöen

2Bcg, oljne fdjeinbar meber naefy red)t3 nodj Unfö $u büefen, nur

baß in ber testen ,3eit ifyr Setragen noefj ^urücr^altenber, t^rc

ÜÄiene nodj oornefymer, ifyr Säbeln nod) feitener geworben mar.

©ie mußte feljr mof)f, baß fte in bem Äampfe, ber i^r brofjte,

üergeblid) an ba§ £er$ ber falten, egoiftifdjen SWutter, oergeb*

lief) an bie ©nftdjt be£ alten, fdjmadjen ©aterS, oergeblid) an

bie SRitterlidjfeit be§ frioofen, zügetfojen getir appeöiren mürbe,

unb baß fte ftcfy auf SRiemanb oerlaffen tonnte, atö auf fid)

fctbft $lber bte)c3 ©emußtfein biente nur ba$u, ben üflut^ be3

§od$er$igen ©efdjöpfeS anzufrieren unb $u entflammen. 2)ie

Hnnäfjerung, bie zmifdfjen il)r unb ber 2Rutter ftattgefunben

Ijatte, mar nur eine fdjeinbare gemefen. 3roifd)en &er ©atonin,

bie nur melt(id)e 3mecfe fannte unb oerfotgte, unb iljrer £od)*

ter, bie einem oieüeidfjt übertriebenen, immer aber ffocfyfinnigen

3beali3mu8 ^ulbigte, mar auf bie 2)auer feine Bereinigung

möglid).

Da8 fpradj ipetene micbertyoft in ben ©riefen au§, metdje

fte jefct fyäufig an tfyre (iebfte fjreunbin unb einzige ©ertraute,

9Äiß ÜKartj ©urton, nad) Hamburg fdjrieb. Dearest Mary,

tyieß e§ in einem berfelben, mie oft fyaft 5)u 2)id) über tu«

graufame @efd)icf beflagt, meldjeä £)id) mit Steinum über-

fdjüttete, um $ir ade ©ermanbte $u rauben, gltern, ©efcfyroi*

Sr. SpieUjagenl ©erfc. I. 34
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(ler, Eoupn* unb (£oupnen — afle jene greunbe unb greint*

binnen, bic un8 bie 9?atur fetbjt mit auf ben SebenSmeg gtebt

Slber, glaube mir, liebes SKäbdjen, eS giebt no<3) ein fdjlimme*

re§ SooS, al$ ba§ ©eine, ©ie SEBefjmutl), bic ©id) bei bem ©e*

banfen erfaßt, atiein ba^uße^en in ber 2Belt, ip nidjjt ofyne eine

genriffe ©üßigfeit. 2Bie oft fprad)p ©u mit (Entwürfen oon ©ei*

nem S3ruber §arrö, ber ©ir in ber ©lüt^e feiner 3a$re ge*

raubt mürbe, öon ©einer ©d&toefhr Äittto, ber ^olben Slume,

bie fo frü§ oermelfte — ©u fagteP, fte feien ©tr nidjt gepor*

ben, tonnten ©ir ntd&t Perben, benn fle (ebten fdjöner unb §err*

lieber in ©einer (Erinnerung fort, ©ie ©Ratten ber lieben

Sobten umfömebten ©idj überall, fie feien ©ir eine liebe ©e*

fellfdjaft, in ber ©u ©idj unenblidj monier fütyltep, als oft, fetyr

oft in ber falten, egoijrifdjen, bie ©id& umgiebt. O gemiß: bad

Seben ift ber ©Itter työdjfteä ntd&t; aber bie Siebe ift e3. ©aö
Seben oljne Siebe ift gan$ mert^log. ©eine SSermanbten finb

geworben, aber fie leben ©ir; meine Sermanbten leben, aber

für mid) flnb fie tobt. — ©8 ift ein graufeS äBort, tljeuerße

Stftarö, aber idjj {treidle e§ bennod) nidjt mieber au§, benn e$ ift

mafyr, unb mir §aben ja gefdjjmoren, und nie bie SBa^r^eit $u

Oermten, fope un§ ifyr Söefenntniß nod^ fo mel. %a, fie finb

tobt für mtdj, meine 93ermanbten, unb ob id) gleid) bie $älfte

meine« Sebent Eingeben möd&te, fie in8 Seben ju rufen — mit

frommen SBünfdjen ift fyier nid&tS getljan. SBer leibet benn für

unS? ©odj nur bie, in beren $ergen mir allezeit eine fiebere

3uflud^t§ftätte pnben oor allem Seib, ba8 uns bebrängt, oor

allen ^toeifetn, bie und öngfHgen; bie nichts motten, ati unfer

©tätf, unb unfer ©lüdf nidfjt in ber Grfüllung ifyrer eigenen

SBünfd^e, in ber Sefriebigung i^rer eigenen ©elbpfud&t er*

bliefen. Unb ifl bie$ nid)t ber gaß bei ben 3Keinigen? famt ic§

ifyten mein $er$ erfdjließen? muß id) nid)t pet§ fürdfjten, bei

tynen anjuftoßen, menn id) fpredfje, mie id) benfe? fragen fie

nad) meinen Neigungen? ängftigen Pe miefj nid^t metme^r mit

3umutfyungen, mit Änbeutungen, bie mir ba$ S3lut erparren

madfjen? greilid) mein guter alter Sater — er mürbe, menn

eS jutn SleußerPen fäme, mid? nid)t oerlaffen; aber großer ©Ott
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ift bcttn bie ffurdjt, c§ fönne biä baljin fommen, ntdjt fdjfimm

.
genug? unb ift benn ber ©eiftanb, ben man ftd) erhoben muß,

etmaS, morauf mir mit ooUcm Vertrauen, mit gläubiger 3u&er*

fid)t blitfen fönnen? 21$, 2flarty, id) fann 2)ir ntc^t jagen, mU
fremb, mie untyeimlidj mir ber ©eift tft, ber in meinem etter-

ltdjen$aufemattet, mie fc^r id) midj ^urücfjeljne nad) unferm

ftiüen "ißenfionSleben, mo mir, menn un8 aud) bie 2Belt braußen

Dcrfc^Ioffcn mar, in unferen Eräumen unb ad)! oor allem in un*

ferer fjerglidjen £freunbfd)aft eine fd^önere unb reifere Sßelt

fanben. £ier §ab* id) jftemanb, bem id) einen SBlicf in biefe

Sßelt öerpatten möchte, 9tiemanb, als einen ffnaben, bei bem

iä) auf ©erflänbniß nid)t rennen fann, unb einen ättann, ben

idj lieben fönnte, menn er mein ©ruber märe, unb üon bem midj

jeftt eine unüberßeiglidje Äluft trennt. SDu meißt, Don mem idj

fpredje. $d) miCt $ir nttfyt Derfdjmeigen, baß id) in legerer

3eit an biefem üftann ein Qfntcrcffc genommen ^abe, ba§ idj

nie für möglid) gehalten tyätte — ein Sefenntniß, meldjeS 3>et*

nen (Spott IjerauSforbern mirb unb ba§ id) S)ir bennod), fraft

ber #eiligfeit unfereS Sooenant, fdjulbig bin. $iefleid)t füljli

tdj mid) nur be£fyaflj $u iljm fyingeaogen, meit er unglütflidj ift

ß;r ßeljt, mie 3)u, allein, gan^ allein in ber SBett; feine -Kutter

Ijat er faum gefannt, feinen SJater fd)on oor JJa^ren oerloren,

SBrüber unb ©djmeßem nie gehabt. (Sr iji nod) jung, aber

retdje §er^en erleben Diel in fur^er 3eit unb er muß öic( er*

lebt unb oiet gelitten fjaben. (S§ liegt eine <5d)mermutl} auf

feiner ^ofyen ©tirn, in feinen tiefblauen großen klugen, bie für

tnid) etmaS uncnblit^ 9RüI?renbe§ fyat; manchmal jueft e$ fo

fdjmer$lidj um feinen üttunb, baß idj Diet, feljr Diel barum ge*

ben fönnte, bürfte idj $u ifym treten unb fpredjen: fage mir, ma8
£)id) quält; Diefleidjt fann id) 2)ir Reifen, unb oermag icfj audj

baS nidjt, fann idj bod) mit S)ir füllen. 2Bir JBeibe, ttyeure

Watt), flnb in ber Uebe^eugung aufgemachten, baß bie unteren

©tänbe mit bem Slbel ber ©eburt audfj beS 2lbel$ ber ©eftnnung

wtbeljren, baß mir bei i^nen auf ein ©erftänbniß beffen, ma8

un§ tyä) unb treuer ift, in feinem ftalle rennen fönnen. 3dj

gefte^e, baß id^ feit meiner Änfunft in ©renmi(j t>on btefem S3or*

34*
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urteil— bcrnt fo muß idfj c§ jefct be$ei<3jnen — in mannen
fünften $urüdfgefommen bin, baß id) toenigfhnS jefct eingefeuert

fyabe, loic ftd) ber SReget boc$ aud^ ÄuSnaljmen ftnben. (Stein

ift eine fotdje %vßndf)mt. 3$ §abe nodj fein 2Bort au3 feinem

SRunbe gehört, baS ben Plebejer oerrattyen §dtte, bagegen Diele,

fe^r oiete, bie mir au8 ber ©eete gefprod&en waren, bie ein (au*

te3 @djo in meinem fyxyn fanbat. <5r fpridjt mit einer 8n*
mut§, tote id) e8 nod^ öon feinem ÜRenfdjen gehört Ijabe, mit

einer reichen SÄobulation ber ©timine, bie »ie Sflufif in met*

nem Dljre ttingt, fo baß idj oft nod^ fhmbentang nad($er Der*

}ud)e, bie 2lrt unb SBeife, ben Sonfall, mit bem er biefeS ober

jeneS fprac§, in meiner ©rinnerung ^urücfjurufen. ©8 liegt für

midj ein unenbfic^er ftaubtx in einer frönen ftangrei^cn

©timme; eS ijl mir immer, atö fpräd&en bie 9flenfd)en mit bem
$er$en; als fönnte id), oft fdjon nad) toenigen SBorten, fagen:

bieS ift ein guter, bieS iß fein guter SKenfd). Unb bei ©tein

toenigftenS trifft e§ 3U. 3$ Ijabe fd)on mandfje groben oon fei*

ner £er£en§güte gefe^en. ©0 ftarb üor ein paar Sagen in un*

ferem 2)orfe eine alte Jrau, bie früher SBirtfyfdjafterin auf bem

©djfoffe gemefen mar unb mm bem $3ater eine fleine ^ßenfton

§atte. iKiemanb fümmerte ftc^ um fte, nur ©tein, ber aud) nadj

i^rem £obe für ifjr Segräbniß ©orge trug, ja, fte gu ifjrer tefe*

ten 9tul)eftätte, mit SBruno, ben meiten 2Beg bis ^um fjrieb^ofe

begleitet Ijat. 2)aS ifl ifym im ©djtoffe fefyr übet ausgelegt

toorben, unb id) mußte fe^r lieblofe Semerfttngen barüber mit

anhören; befonberS oon einer gemiffen ^erfon, bie (Sott banfen

foflte, toenn er fte nur einmal auf ben ©ebanfen einer fo guten

£I)at fommen, gefdfjroetge benn eine foldje ttrirflid) ausführen

ließe. 2Iber idj toiH biefer <ßerfon nidjt bie (S^re anttyun, ttod)

mefyr SBorte über fte ju oerfieren. $d) §abe befd)toffen, baß fte

in 2Birfti<§fett für mic§ nid)t ejdftiren fotf, unb fo fofl fte eS

auc§ nid)t in SBorten*

tiefer ©rief, in toetdjem ftd) 3fräutein §e(ene fo unum*

munben über bie ^ßerfonen iljrer Umgebung auSfprat§, tourb»

nie beantwortet, benn er getaugte nie an feine treffe.
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gtamtt>fftttfjtjffe$ gapttcl.

®S mar in ber 9cad?mittag§fhmbe. 2)er afte ®anm fdfyfief

tn beut SBoljngimmer. @r faß in bcm großen ©<§au!cljht§l;

bic 3e*tang, in melier er gelefen fyatte, mar iljm au3 ber toth

fen, §erabf)ängenben §anb geglitten. @r falj redjt öerfatten

au8 in btefem Slugenblicfe; red)t tt)ie ein alter 3Kann, ber nidjt

mefyr üiele %dt)xt gu leben fyat unb beffen geben bie (eidjtefte

Äranffjeit ein rafd)e§ ßnbe machen fann. — ©o backte ^nna»

•Iftaria, bie tljm gegenüber auf ityrem gemöljnlidf)en ^(afte ge*

feffen unb i§n eine geraume ftdt, in tiefet *ftad)benfen oerforen,

aufmerffam betrachtet fyatte. Sefet erljob fte ftd) (etfe unb trat

öor bie ^ßenbetuljr über bem fiamin. ©3 mar balb öier, bic

(Stunbe, in melier nadj ber unmanbelbaren Drbnung beä

$aufe8 ber Saffee getvunfen merben mußte — im ©arten, mie

ftetS, menn ba§ SBetter e3 ertaubte. 3)ie Saronin ftanb im

Segriff tfjren ©emafjl gu metfen, fte befann fid^ inbeffcn eine£

anberen, fcfyritt burd) bie offene %f)üx in ben ©arten Ijinab

unb fragte ben SBebienten, meldjer ba§ Äaffeeferoice in bie

Saube trug, ob Söaron fjettac fdjon gerufen fei? — 9?od^ nid^t,

gnabige grau! — ©o gefyen 6ie hinauf; idfy ließe tfjn bitten,

bod(j, mo mögticr), fogfeidj gu fommen, unb Ijören ©ie! fagen

©ie 9)?abemoifette, i(J) mottte f^eut' felbft ben Saffee feröiren,

fte möge nur in ber 2Bäfd)fammer bleiben. — 3U SBefe^I, gnä*

bigc grau.— Unb ma§ id) fagen mollte, ©te brausen bie 3ln»

beren nodj nid)t gu rufen. — Qu 93efefy(, gnäbige grau.

3)er 2#ann ging feine Aufträge auSguricfyten. 2Inna*9Äarta

fd)ritt an ber Saube oorüber in einen langen, gang übermölbten

Sud^engang, ber mm bem großen Sftafenplafce au§ mehrere tyun*

bert ©dritte bi§ an ein ©ejjötg führte, in meinem eine Keine Oer*

faftene Capelle ftanb. ©ie festen gang öergeffen gu fjaben, baß fte

gelir in bie Saube befdjieben Ijatte, benn fte ging immer meiter,

bie klugen auf ben ©oben geheftet, bis fte ba§ @nbe beS ©an*

ge§ unb bie Capelle erreicht ^atte.

®3 mar eine üeblidje, füß melandfyottfdfje ©teile. Uralte
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flttcfenbSume umtoölbten ben $ta& mit ifyren Bretten ?aubfronen,

bajj faum ein ©onnenfrra^t fidj ^ineinffc^teh fonnte. £er So*
ben mar mit bid&tem 5Koo3 bebetft; langes ©raS toudfjS gtt>i=

fd)en ben umtyergefrreuten ©teinfliefen; bie toeitflaffenben ©pal*
ten be$ alten ©emäuerS roaren Don btmfetgrttnem ©pljeu über*

fponnen; fyier unb ba ragte ein ^jofjer blüljenber Sufc^ auS beit

Stuinen. #uf bem morgen Äreug in einer ber teeren ftenjler*

nifd&en faß ein 93ögeld)en unb fang. 2)a3 mar ber einige Saut,

ben man Derna^m. (Sr fdjien bie ©titte ringS umtjer nur nod^

ftiöer gu machen.

©inen Siebf^aber ber ßinfamfeit toürbe ber ^ßlafc entgücft

Ijaben. 2tber bie Saronin erljob faum einmal bie Slugen Dom
Söoben, ficfy flücfjttg umgufefyen. ©ie ^atte überhaupt fefyr toe*

nig ©inn für ©onnenfiraljten, bie burd) ein bidjteS Saubgittet

gittern, für blaue ©Ratten unb anbere SRequifiten tanbfcr)aft*

lieber ©cfyönljeit, unb tyeute Dorgügtidfy mar ifjr ©eijl Don gan§

anberen fingen in Slnfprud^ genommen, ©ie fefcte ftdj auf

eine ©teinbanf unmittelbar unter ber leeren 3?enfternifdJ)e, in

toeldfjer ba§ 33ögeldjen fang, nafym auS ber Safere ifyteä

JHeibeS einen ©rief unb begann benfelben nodj einmal gu

lefen.

63 toar ber ©rief, ben Helene fyeute SKorgen in bem guten

©lauben, bafc baS 2Bort ber Sftutter, fie werbe ftd^ nie um tljre

©orrefponbeng fümmern, eine SBafjrfyeit fei, getrieben, unb in

bem Dollen Vertrauen auf bie $eitigtett be£ Sriefge^etmniffeS

üjrem Äammermäbcfyen übergeben t)atte mit bem Auftrage, tfyn

in bie Ätidfye gu tragen, wo ber ^oftbote ficr) an einer SEaffe

Äaffee erquiefte. 2>a$ üftäbdjen toar ber SBaronin auf bem
glur begegnet, unb Don biefer gefragt toorben, Don toern ber

©rief fei? $uf bie ^ntiDort: Don bem gnöbigen fträufein,

Ijatte bie SSaronin ftd) ben S3rief geben laffen, mit ber SBeifung,

ben "ißoftboten ljernadj gu iljr auf's 3*mme* iu fenben, fie felbfi

fyabe nod) mehrere Aufträge für ifyn.

Unb r)ier fajj fie nun auf ber fieinernen fflanf neben bem

alten ©emäuer unter ber 3*nfierni|d()e, in tt)etcr)er baS Söget*

d&en fo tufitg gmitfdjerte,unb fiubirte ben ©rief, ben unfetigen
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Srtef, bcn f!c nun fdjon Beinahe auSmenbig n?ugte. S)ic ^rudjt

wm bem Saume ber (Srfenntnifj, bie flc fo freoenttid) geflogen,

war bitter, fetyr bitter. <£>k ^atte i^rc Softer nie geliebt; jefct

aber ^agte fte t^re Softer. Sllfo toirttid)! ttyr fctytimmfter 33er*

baty betätigt! für alle iljre ©üte mit fdjiüargem Unbanf be»

lofytt! be8 (SgoiSmuS mm i^rem eigenen Äinbe angesagt! in

öden ifjren Plänen oon biefem ©tarrfopf burcfyfreugt! Helene

im beften ©inoerflänbnijj mit ben beiben ©errafften! ^räutein

»on ©rennnfc in Siebe $u einem SÜKict^üng, einem gemeinen

2ftenfd)en, ber bei i^ren (Sftern in ?o^n unb SBrob flanb! 3)enn

ma3 bebeuteten julefct all bie fdjönen trafen oon DStoalb'a

^erjen^gtite, Don bem Hntf>ei(, ben fte an feinem geheimen

Äummer naljm? SDtc Saronin oerjknb ftd) freiließ fd)fedjt auf

bie ©pracfye ber Siebe; fo otel aber nwfjte fle, bie ©(eichgülttg*

fett fpriest fo nidjt. 2)aljtn alfo toar e$ gefommen! Helene

trollte Ärieg! gut — fte fottte i$n haben. 63 fotfte ftd) geigen,

»er bie ©tärfere toar: bie Butter ober bie £odjter. ^efct ju*

rfidtoeidjen? gugeben, bafs btcfcö ungeratene ßinb i^ren 2BU*

len burdtfe&t? ben jahrelang ermogenen Sorfafc einer tböridjten

90?äbd)en(aune opfern? 9fimmermefjr!

5lber toa3 jefct ttyun? nod) einmal e8 mit fdjeinbarer ©fite

Derfudjen? ober bie äftaSfe faden taffen unb befehlen, too mit

Sitten ntd^td auszurichten toar? Unb cor allem: toie toeit 3e*

Ii| in ba8 ©efyeimnijj eintreiben? toürbe ftd) ntd)t fein <5tol$

regen, toenn er erführe, toie tief er in ben Hugen £e(enen8 flanb,

tote feljr fte i^n öerad)tete? flonnte er nidjt gurüdtreten? unb

fefcte bann £efene nid^t bod) i^ren SBiden burd)? trtumpljirte

Wc £od)tcr bann nidjt bodj über bie ÜDfutter?

Qfyt bie Saronin über biefen ^ßunft mit ftd) in'8 Älarc

fommen fonnte, oernafjm flc Schritte ganj in i^rer Sftälje. ©ie

faltete eiligß ben Srief gufammen unb oerbarg i^n haßig in

ber Safere i^reS ÄleibeS.

Jyeiijr ^atte SRiemanb in ber Saube gefunben, unb gufätttg

einen S3ltd in ben ©uchemoatt) toerfenb, bie öaronin in ber

liefe beffelben ju erbtitfen geglaubt

2lljo bodt), jagte er, als fid) bie SJaromn bei feiner Hmtäfje*
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rung erljob; id) nmfjte ma^rlidj ni<$t, ob ©ie e§ roaretu Skr

Saffec ftefyt in ber £aube; aber, tote Sönig 'ißfyiftpp auf bem
%f)TQXi, einfam unb allein. GS fd^etnt ftd) alle 2Belt, tme id),

oerfdfylafen gu §aben.

©efcen ©ie ftd) fjierljer ju mir, lieber 3eti& fagte bie Sa*
ronin; c§ fyat mit bem Kaffee feine fo grojje ©le. 2Btr fönnen

§ier ungeftörter fprcdjen als bort.

(Sin aCterliebft oerfcfyroiegeneS ^läfcdjen gu einem ehrbaren

SRenbepouS, erttneberte ladjenb, neben ber Sarontn auf

bem Sänften ^ßlafc nefymenb.

3n biefem Stugenblidf oerfhtmmte ba8 SögeWjen, ba§ oben

in ber 3*nfternifd)e gefeffen §atte unb flog in einen ber Säume.
£>a§ bleibe, öon bunfefn Soden eingerahmte ©eftdjt eine£

Snaben erfd)ien in ber ^öljlung unb flaute herunter, um
fofort, nadjbem e$ bie Seiben erblitft §atte, toieber ju »er*

fcfyminben.

$>afj ©ie bodlj nodfj immer §um ©<$er$ aufgelegt ftnb, fie*

ber 3eli$! fagte bie Saronin.

Wod) immer? ertrieberte getqr, toa8 ift benn gefd^en,

roeSljalb idj toeiuen foüte? ©ie fönnen mo^l nidjt toergejfen,

toaS iä) neulidj 2lbenb3 fagte? $af>! id& fjabe mid) lange

öon bem ©<§re<f erholt; e3 toar ein blinber ©djufj, glauben

©ie mir!

trollte, id) fönnte Sfyre 3ut>erftd^t tfyeifen, lieber 5e%;
aber idf) fyabe meine guten ©rünbe, anberer 2Weinung gu fein.

fyabe Helene feitbem genauer beobachtet; id) !ann mid) oon

bem ©ebanfen nid)t losmachen, baj$ bod) ettoaS an ber

©adfje \\t

Hber, Derjeiljen ©ie mir, £ante; ©ie fjaben ein betounbe*

rungamürbigeS Talent, 3lde§ fd)toar$ ju feigen. ©8 toar ein

finbi)d)er (SinfaK oon ber flehten Sreefen; fle moflte mid) är*

gern — voilä tout! 3^ fann Helenen nid)t zutrauen, baß fle

mir einen ©cfyulmeijter oorgie^t. (53 toäre ja lädjerlidj, hor-

riblement lädjerlidj, fagte ber (S^Sieutenant unb betrachtete

ttofjlgefäflig feine lacfirten ©tiefe!.

Unb gefejjt auch, Helene fönnte flc^ nidfjt (o weit oergejfen,
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— ba§ e8 nur bie t^örtc^tc Saune eine§ SlugenBlicfS märe, ber*

fle^t ftdj ohnehin öon fctbft — finb ©ie bcnn mit ihrem 83e*

tragen, 3tynen gegenüber, aufrieben?

©ie wirb if>r ^Betragen änbern, fobalb fte fteht, baß wir

6m(l machen.

Unb wenn fte ftch nicht änbert?

Sflun, fo ftnb wir ®ott fei 3)anf noch nicht »erheiratet;

fagte ge(q: in ber ©ewunberung feiner ©tiefet oerforen, wahr*

fcfyetnftd) nicht genau Wtffenb, wa§ er fagte.

3)ann bürfen wir ja aud) unfer ©efprädj aBBred)en, fagte

bie SBaronin ft<h erfjeBenb; wenn ©ie mit einer folgen ©(eich*

güttigfeit oon bem ©cheitern eineS IßfaneS fpred)en fönnen, an

beffen Ausführung, foöte idf} benfen, un§ Reiben gleichviel ge*

legen fein muß, fo üerlohnt e8 ftd) auch nic^t ber 9Kühe, weiter

barüBer $u reben.

HBer theuerfk Sante, fagte $elir auffpringenb unb ber 83a*

ronin bie #anb füffenb; ©ie finb aud) wahrlich ^eute in einer

fd^auerlid^en Saune. 3Bie fönnen ©ie ein 2Bort, Bei bem ich

mir, auf Styre, nicht ba§ 2Rinbefte gebadet f)abt, fo üBel neh-

men? @8 ful)r mir fo fyerau§. ©ie wiffen ja, bajj meine

3unge SSieteS fpricht, mag id) Bei SeiBe nicht oerantworten

möchte, ©efcen ©ie ft<h wieber, id) Bitte ©ie. ©ie fagten,

wenn ipetene ihr Setragen nicht änbert? meine ernjk Antwort

tjr: fo ^etratr)e id(j fte bodfj. ©o etwa3 pnbet ftd), wenn man
nur erft im SBagen fujt; auf ber erften ©tation wirb geweint:

auf ber ^weiten wirb gejdjmottt; auf ber bvitten fängt man an

$u lächeln; auf ber üierten —
©enug! fagte bie ©aronin, ©ie ftnb ein unoerBefferlid^er

Seichtfufc, ber —
UeBeraH ba hingelangt, wo er hingelangen will. Unb beS*

fjalB laffen ©ie 3hre Siebenten fahren unb unS gum Äaffee

gehen, ber fonft wahrlich Mt wirb.

Sticht fo fdjnell! fagte bie Saronin; wo$u rathen ©ie

benn nun?

2Bo$u ich immer gerathen ^abc. ©agen ©ie ipelenen —
ba ich ia einmal mich auf feinen SaÜ birect in bie ©ad^c
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mtfd^cn fofl — 2)u ^etratfjeft Seinen Setter, SJaron ftefir öon

@ren»ifc, «nb g»ar binnen tyier nnb irgenb einer beliebigen

geit. 5lbgemadfjt, ©ela.

3f* baS 3$r ßmft?
üWein too$ter»ogener ©mfi Sßann motten (Sie ben grofjcn

Sali geben?

Uebennorgen.

©ut. ®a8 ifl e}ne oortrefffi^c ©etegen^ett, ber ©efefl*

fäaft unfere Verlobung anjnfünbigen. ©agen ©ie §elene:

»enn £)u am 2)onner|kg $benb nidjt gelir' SBerlobte biß, gc^ft

3)u am fjrcitag früfj in bie ^ßenfion jurücf. Sie foflen feljen:

baS $Hft

3$ fürchte, bie SDrofyung bürfte ben entgegengefefcten @r*

folg tyaben. 9Wan §at £elene in Hamburg Diel gu feljr »er»

toöljttt. 3$ glaube, fte ginge lieber tyeute $urü(f, als morgen.

Eh bien! fo fdjitfen ©ie bie Keine 2Biberfoenßige nad>

®rün»alb in bie 2flußerpenßon Don Sräulein ®är. @3 ifl

ba§ fretlidj, »ie mir bie Weine JBreefen, bie bort erlogen ifl,

neulich mitteilte, e^er eine ©trafanßalt als eine ^Jenfion; aber

je fdjlimmcr, beßo »irffamer— icf) meine, bie Drohung, benn

bafc e§ ma chdre consine nicfyt jum Äeujjerßen fommen (äffen,

fonbern ßd), genau jur regten fttit, beftnnen wirb, barauf Inn

»iH id) mid) Rängen laffen. Serjei^en ©ie, £ante; id) »etg,

@ie lieben bie ßarfen 2lu3brü(fe ntcr)t.

@8 iß »irflidj eine red^t üble 21nge»ol)nfjeit Don 3$nen,

fagte bie SBaronin, ßd) erfjebenb, »äfyrenb ffelijf ifyrem ©etfptele

folgte.

Die id) Sfynen gu ©efaHen ablegen »erbe, er»ieberte er,

ber SSaronin ben Slrm bietenb.

Wodj ein«, fagte biefe, ßefjen bleibenb; glauben ©ie, bajj

©ren»ifc barein »ißigen »irb?

£)b i<$ ba§ glaube? rief efelij mit einem für ben alten,

guten SJaron »enig f(§meid)el§aften Sachen; ob idj baS glaube?

Ma foi, chöre tante, ba mügte mein fefyr »ürbiger Dnfcl boefy

nid)t beinahe ä»an$ig ^aljre unter 3tyrem (£ommanbo geßan*

ben Ijaben. 2Bie lange tyabe i$ benn bie (Sfyre, unter 3$nen
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gu btenen? ein paar SBodjen, unb i<§ beizte, i<$ to&re fäon

ganj paffabet gebrittt.

©e finb ein (sdjmeidjter, fagte bie ©aronin gütig, aber

man fann 3tynen titelt bö$ fein.

Unb baS *ßaar entfernte fid), 2trm in Slrm.

bie (Stimmen nidjt meljr ju üernefymen toaren, flaute

ba§ $nabengefidjt toieber öorfidjtig $11 ber Jenfkrnifdje IjerauS.

(£§ »ar nod) bleidjer, a(3 öorln'n. 2)er Änabe jkeefte nad& ben

üDaöonge^enben brofjenb ben &xm au3, unb feine Sippen mur*

weiten einen grimmigen Stfud). 2)ann, a(§ bie Seiben ttid^t

tneljr $u feigen »aren, Heg er ftd) au8 ber fjcnflcrnifd^c tyerab

auf bie ©anf, too fie gefeffen Ratten, 9?eben ber San!, in bem

biefen SWoofe, tag ein fdjledjt gufammengefafteter ©rief, ben

bie ©aronin au8 ber Safere Derforen tyatte. 3)er Änabe \)ob

ü)n auf, unb atö er falj, bajj er öon £e(enen8 ipanb toar,

brüefte er ii)n mit fliirmifdjer ^ärtfid^feit an feine Sippen.

3)ann üerbarg er ifyn forgfam in feiner ©rujttafd()e, btidfte ftd)

no<$ einmal üorftd^tig um unb toar im näcfyjten Äugenblicf im

bidjten ©ebüfd^ Derfätounben.

3n)ci«ttbfftttf}ifl|t(?5 gapiUL

S)ie ©e^auptung »on fjeti^ mefgetoanbtem Äammerbiencr

Betreffs ber UnttnberjUfjttdjfeit feines #errn in SiebeSaffatren

irar jtoar atö eine ©eteibigung be8 frönen ©efd(j(ed)t8 im Slfl*

gemeinen unb bc& in ber ftüc^e üerfammelten, toetblid&en £>ienjfc

perfonafö im Sefonberen öon biefem (enteren auf§ fjeftigfU be*

ftritten toorben, ber ©te(gett)anbte inbeffen Ijatte ba$u nur ge*

fyeimnijjöott getäfelt, fid), nadfj ber Sßeife feines $errn, in ben

©tutyt jurücfgereljnt, bie ©eine Don ftd) geffreeft unb mit einem

oitlfagenben 3to^crn fe^neS redeten SlugeS auf bie gebtteft,

»etd&e in bem unerquidtttdjen 2)i8put bie Ijöc^ße moralifdje @m>
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rüfhmg imb bie größte ,3ungenfertigfett jeigte. 2)ie fjübfdjc

Suife mar auf biefen ©lief fyin \tljx rot!) gemorben unb fo plöfc*

i\d) oerftummt, bajs e8 felbjt bie $tufmerffamfett be§ fdjmetg*

famen $utfc§er§ erregte unb ifyn gu ber 2Bteberl)olung feiner

früheren Söemerfung Deranlaste: e$ fei nidjt 5lCCcS ©olb, ma8

glänze, darauf fyatte btc fyübfdje Suife $u meinen angefangen,

bie alte, braue Äödjin fid^ tfyrer aber angenommen unb gemeint:

ber §err Äammerbtener fofle fuf) fd)ämen, burcJj gefjäfftge fr Qfnfi*

nuationen" unb „mecfyante" ©liefe ein arme§ 9ftäbd)en in fd)lea>

tcn fRuf ju bringen; ber SSielgemanbte, toctd^cr bemerfte, baj$

er gu tocit gegangen fei, ftd) fobann ju ber (Srmieberung ge*

nötigt gefefyen: mie e8 il)m nid^t eingefallen fei, auf irgenb eine

ber anmefenben 3)amen birect anspielen, unb baß er mit fei*

item äminfern fd)ted)terbing8 gar nichts fjabe fagen motten.

3)iefe Grflärung ^atte benn fd)üef$lid) ben fo freüent(id) gefrör*

ten ^rieben ber um ben Äüdjentyeerb oerfammelten ©efeflfdjaft

mteber fjergeftellt.

3fnbeffen »erlieft ftdj) bie <3acr)e genau fo, mie ber Steige*

manbte angebeutet tyatte. S3aron $elijc »ar nod) rttc^t oierunb*

gman^ig <E>tunben auf beut ©cfyloffe gemefen, afö er fdjon 2fta*

bemoifeße SWarguerite unb bie $tt6fc$e Suife afö btejenigen

^ßerfonen fyerauägefunben Ijatte, meld)e befonberS ba$u geeignet

fein bürften, tl)m bie Sangemeile beS SanbtebenS unb bie Un*

bequemlidjfeit einer SBrautmerbung tragen ju Reifen. (Sr §atte

Ulbert, ben buon camerata fo meler äljntidjer $elbent§aten in

ber ©aberten^eit, über SWabemoifeße au§$uljotett oerfudjt unb

feinem $jtan ben Auftrag erteilt, bie 2Roralität ber ^übfdjett

Suife gelegentlich auf bie ^ßrobe gu fteüen. Ulbert mar einen

Slugenblicf in SmeifeJ gemefen, ob er fjeti^ faubern ^ßlan m'cfjt

menigftenS fo meit begünfHgen foöte, um einen ©runb $u

ben, auf ben er fid) flüfcen fönnte, menn e§ itmt fpäter meflekfjt

einmal barauf anfäme, mit -äftarguerite gu brechen. 3)amt aber

Ratten bie ©tferfucfyt unb ber §aj$, melden er gegen feinen frü-

heren Äameraben empfanb, bod) ben €>ieg baoon getragen, ©r
^atte ftttix er^lt, mie er ganj beftimmt— oon ÜWabemoifeüe

felbfl— miffe, bafc fte — „mit einem ©anbibaten ber £§COs
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fogie, bcr Gimmel toeiß too? ic§ glaube tn ©rAmccn)" — t?er*

lobt fei, baß er fetbfr üerfud^t Ijabe, fic!) bic ©unft ber f(§toarg»

äugigen ©enferin ju ertoerben, unb affo öon ber gänjlidjen

#offaung§loftgfeit — „xtaä) biefer ©eite $in ettoaS auSguridfj*

ten" DoHfommen überzeugt fei.

3?etir, obgleich er fonft ntd^t ber üWann mar, fld^ burd) ber*

gtetd^en 9WittljeUungen etnfd^tid^tem gu laffen, tröftete ftd) um
fo letzter über ba8 Öeljlfdjfagen btefeS feines $(ane£, ate i§m

ber 55tctgett>anbte gefagt Ijatte, baß eine fofort angebellte for»

cirte SReeognoScirung nadf) ber anbern ©eite burdjauS Don

bem günjrigflen ©rfotg gefrönt toorben fei, unb baß er feinem

£erm feijon im DorauS gu biefer ^cquifttion gratuliren gu fön*

nen glaube. 3>on $uan fteKr Ijatte barauf unier Seiflanb be&

Siefgetoanbten nad^ allen SRegeln (anggeübter Äunft ba£ $ö*

gelten in ba$ ©am gu (odten oerfudfjt, unb fttfj benn audj nidjt

toeiter getounbert, ate e8 fd)on nadfj toenigen Sagen in bie fünft*

geredet aufgehellten 5Rc§c flatterte.

3)ie (Sinridjtung be$ ©Joffes mit feinen tabtyrintfyifd(jen

(Eorriboren, feinen öieten großen unb Keinen Sreppen, auf be*

nen man unöerfc^enS in ©tagen gelangte, in bie man gar nidjt

tootftc, mit feinen ungäfyftgen Spüren, oon benen bie eine au8*

falj mic bie anbere, madjte für Semanb, ber bie Socafität ni$t

gang genau rannte, bie 2)urd)fÜ§rung eines galanten StbenteuerS

gu einer äußerft fc^mierigen unb bebenden ©a<$e. 2)a8 ^atte

aud) ftelir erfahren, inbem er fidf) einige ÜKal auf feinen näd^t*

Iidt)cn SBanberungen grünbfid^ oerirrte unb nur mit ber äußer*

flen Sftülje unb nad) fhmbenlangem, öorftdjtigem Um^ertappeu

fein Limmer toieber gewann, ©r gog eS be81)afb oor, in bem

©arten, ber f?d(j mit feinen fdjattigen ©ängen unb ftifl üerfd^toic*

genen fauben auefy gang öortreffßdji bagu eignete, unb in ben

man fotoo^t au8 ber Seutetoofynung, nrie au$ bem $erren$aufe

otyne große ÜRüfye gelangen fonnte, ben angefponnenen SRoman

weiter gu führen.

©o $atte er fid^ benn au<$ in biefer 9fadjt au« bem ©cfyfoffe

geflogen, unb ^arrte, in ben bieten ©oäfetS, oon benen au8 man

bie ©eitenfront beS alten @d)(offe$ unb bie Seutetoo^nung, bie
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ht einer ?inte barem gebaut mar, beobachten fonnte, feincS ar<

men Opfer«. 3)ie ©chfoßuhr fd)(ug gmötf — bie ©tunbe,

meldte er gum 9tenbegoou§ benimmt hatte. $>er 9Wonb festen

hell, bte S^autropfen auf ben S3funten wtb Slättern gitterten

in feinen ©trafen; %tl\x fonnte auf feiner Ul)r fehen, baß bic

©chloßgfoefe eine SMertelftunbe gu fpät gefchlagen hatte. £)ie

Siebter im <Sd^tog maren erlogen; nuringmetenber^enfter be§

hohen Parterres flimmerte burdj bic rotten Vorhänge ber

©djem einer ?ampe. ©3 mar $elenen8 3immer- Seür fah in

regelmäßigen 3roifchenräumen bte unbeutlidjen Umriffe ihrer

©eftaft hinter bem Solang — offenbar fc^ritt fie im Limmer

auf unb ab. 2)ann mußte fic fich mieber an ba§ Efaoier ge*

fcfct haben, benn einzelne £öne, ben ?auten beS SSogelS gleich,

ber im gellen SWonbfd^ein träumenb fein Sieb gu ftngen Oer*

fudjt, irrten burdh ben fttßen ©arten; bie SEöne floffen gufam*

men gu Stccorben unb enblich jkömte in Dollen raufchenben

2öogen öcethoöen'S fyxxtity Sonate path^tique, mie ber ©e*

fang eines ©ngelS, ber um Stttttemadfjt mit ausgebreiteten $Iü*

geht über bie ©rbe fchmebt, unb aHeS Grbenleib unb alle (Er*

bettqual in feinem göttlichen ipergen fammett unb auSfrrömt in

ein feierliches Sieb öofl unenbftdjer ©chmermuth unb ^tmmtt*

fdt>cr ©üßigfeit

geür empfanb in biefem Slugenblicf, too er, ben 5lrm auf

eine Urnenfäuie gelehnt, (aufdtjenb baflanb, eine Slrt bon ©e*

miffenSbiß barüber, baß er, ber Stöffling, ber Unreine, bie

£>anb auSguffcecfen, bie Otogen gu ergeben magte gu ihr, ber

Äeufdt)en, Seinen, ©r nahm ftd) in biefem $lugenblicfe oor,

ein anbereS Sebcn gu beginnen, bie Scheiten abgufrreifen, unb

er glaubte aßeS ©rnfieS, baß er nur gu motten brauche, um gu

fönnen. @r hörte mit einer gemiffen ^nbacht ber SKuftf gu.

@r mar ßenner genug, um gu fühlen, baß bie ©onate nidht

fchöner, nicht feelenüofler gefptclt »erben fonnte, er fagte bei

einzelnen ^ßaffagen teife braoo! braoo! als ob er ftd) in einem

Eoncertfaale befänbe. Slber Helene unb SBeethoüen; Sugenb

unb SRuftf unb maS noch f°nP *n biefen Minuten burch

fein $irn gejogen fein mochte — ?ltte§ mar im SRu oerfunfen,
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tote eine ftata SDlorgana, als fein Dhr jefct ben letfen ©<hvttt

eines SKenfchen üernahm. S)er ©<hritt tarn oon einer anbeten

©eite, als 3?efix erwartete. Snbeffen bie ^übfd^e Suife mochte

ja einen Unttoeg gemalt haben, um bie breiteren, öon bem
sJ#onbfchetn aflgu hell befchienenen ©änge in ber unmittelbaren

Jtä^e be8 ©dt)loffe3 $u üermeiben. 2>er ©chrttt fam näher unb

näher, unb fjctqr, ber auf ben ©nfaÜ geriet^, fid) ein wenig

fuc^en ju laffen, brüefte ft<h bit^t in bie ©ebttfcfje. SBie groß

aber toar fein ©rßaunen, als er ßatt ber ^übfe^en Suije 93runo

an ftd) oorüberfchleichen \af). $m erften 5lugenblicf mußte 3e*

(ix über biefe (Snttäuf^ung lachen; im näd))1en aber fd)on fiel

ihm ein, baß burdt) biefe 2)a$toifdjenfunft fein SRenbegoouS mehr

roie bebenflidt) »erbe, unb baß e8 unter biefen Uinftänben toofjl

baS ®erat(;enpe fein möchte, ftd) in ba§ ©djloß ^urücf^uPe^ten.

2Ber meiß, toie lange ftd? ber Sunge tyter herumtreiben tt)irb;

am @nbe ifl er gar oerliebt, ober er ift oerrüeft, ober betbe§,

beim er fielet nadt) beibem au8; ober er iß monbfüchtig unb gefjt

fo ein paar ©tunben ^ier fpa$ieren. 3)er oerbammte SBengel!

überall fleh* er im SBege; id) ^ätte große Suff, ihm näd^ftenS

einige fühlbare ©etoeife meiner freunbfctyaftlidjen ©eftnnung $u

geben. 2luf jeben 5aK mitt ich ihm ba$ gelb räumen. $tt}t

lann man noch al§ üerfoäteter Siebfjaber eineSSWonbf^einabenbS

auftreten; fpäter geht ba8 nicht mehr gut. Sfter ber Santc

n?oHen mir bodj oon biefen nächtlichen ßratrftonen ber 3ögtinge

be§ §errn ©tein ergäben.

3*Kr hatte ben 2Beg nadt) bem ©dt)toffe fafi gurücfgelegt,

ohne 89runo gu fehen, unb fd)on hoffte er, baß ber finabe fich

au§ bem ©arten entfernt höbe unb fein SRenbe$üou3 boch noch

gu ©tanbe fommen fönne, als er, über einen fteinen offenen

^(afc fc^reitenb, ber halb öom SKonbfchein erhellt unb halb im

©chatten lag, Jöruno auf einer JBanf ftfcen fah, bie klugen nach

$elenen8 ?Jenfter gerichtet, auS benen nodt) immer bie Sontoeflen

raufchten. 2>er finabe fd^ien fo in anbäct)ttge§ 3u^ören oer*

loren, baß er Jelir erft bemerfte, als biefer fchon gang nahe

XDCLX.

SBeShalb treibft 3)u 2>ich benn hier noch fo foät umher?
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fagtc Jefir, beffen Aerger ftdt) mtnbeflenS tn einigen unfreunb*

liefen Korten Suft machen mußte; id) trerbe e8 ber £ante

fagen.

Söefümmcre 2)tc^ um 2)eine eigenen Angelegenheiten, fügte

93runo, ber in ber erfkn Ueberrafdjung aufgefprungen roür

unb ein paar (Stritte üuf ben ^ßlag getfyan Ijütte, trofcig flehen

Meibenb, atö er in bem §eranfommenben ben Oermten geti$

erfannte.

3)u bift ein nüfemeifer Surfte, fagte $ettr.

Unb 2>u ein gemeiner <2d)urfe, ertüieberte Söruno.

2)er $>ich für $)eine Um>erfcf)ämtl)eit gültigen mirb, fügte

Srelir, bem mit untereinanbergefcf)Iagenen Armen öor tym flehen»

ben finüben einen SSadfenfireid) oerfefcenb.

SBruno taumelte ein püür (Stritte jurücf; Jefir fal), ntdjt

o^ne (eisten ©djauber $u empfinbett, toie bie Augen bc§ Äna*

ben bud^ftäbltc^ glühten; bann brüd) ein bumpfer, rödjetnber

©djrei au3 feiner Äer)Ic — ein mäßiger (Sprung, roie eine»

Seoparben, ber ftd) auf feine 33eute flUr^t — unb im näd)fhn

flftoment kg fJcH^ am ©oben unb bie ftarfen $änbe ©runo'S

fdjfoffen ftd) toie eiferne Kammern um feine ße^Ie. @r rüng

toie ein Ser^meifetter, ben Änaben oon ftd) ab^uf^üttetn unb

toieber in bie £ölje ju fommen, aber »ergebend ©o oft er ftdj

aud) mit bem fiörper emporbäumte, fo oft er Söruno oon fid}

fortjubrüefen Derfudjte, jebeSmat füllte er feine Anftrengungen

Don einer unmiberfteI)Ud)en Äraft parafyftrt, unb fefter unb

fefkr fd)foffen ftd) bie fdt)(anfen ginger um feinen §al§.

Saß mic^ (öS, 53runo, fiöt)nte er.

Söefteljl $eine ©eele ©Ott, benn 2)u mußt fterben, fnirfdjte

Sruno.

gelir fünfte, tüte feine firäfte i!)n »erließen, roäfjrenb bie

fetneS ©egnerS mit jebem Augenbficf $u roadjfen fdjienen.

XobeSangjt ergriff iljn. ©r roottte um §üife rufen, aber fein

Saut entrang ftcfy feinen bebenben Sippen; er füllte ein bumpfeS

kaufen in ben Dtjren, bü3 immer lüuter unb (auter »utbe;

oor feinen Augen nnnbe e§ Sftadjt, burd) bie Millionen fleiner

©terne fdjoffen— tüüftc ©ebanfen jagten roie oor bem ©türm*
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rotnb treibenbe SBoffen burci) fein ©elu'rn — ptö£(idj, atö tfyn

bei (efcte ©Limmer oon ©enntfjtfein ju oerlaffen brofyte, füllte

er, tote bie entfetliche Saft Don feiner ©ruft berfdjmanb — unb

ate er enbficty bie Äraft fanb, fici) oom ©oben $u ergeben unb

um ftdj ju blitfen, mar er allein. 2>er 9ftonb fäien Ijell oom

tiefblauen §tmme(; baS 2td)t in #e(enenB Limmer mar erto*

]d)en; bie 2ttuftf mar oerftummt. getir §ätte glauben fömten,

ben Äampf mit ©vuno geträumt gu Ijaben, toenn nid)t bie hef-

tigen ©d^mer^en, bie er an mefjr al$ an einer ©teile be8 ÄörperS

füllte, feine über unb über mit ©anb bebetften ftleiber unb

ber ringä untrer aufgerottete ©oben ifmt jur ©enüge beiriefen

hätten, baß bieg Witä nur ju toirflidfj geroefen mar.

2Kit einem oon SButfy erfüllten ^er^en fc^leppte er ft$ in

ba$ ©d^lofc, toie ein 2Bolf, ber bie £>ürbe befdjleidjen wollte,

aber oon einer eblen 3)ogge jer^auji unb jerbiffen in ben 2Balb

äitrüdtyinft

*

5tdttttbfftttfjifl(te$ fetter.

S)ie ©aronin tyatte nod) an bemfelben $lbenb ben ©rief

$e(enen§ oermtfjt. 2)iefe ©ntbedfung erfüllte fie mit nidjt ge*

ringer Unruhe. 2Bie (eidjt tonnte ber ©rief in frembe, baä

§eift: in £änbe fallen, bie il)n ipelenen toieber auslieferten, unb

wie öiel ^atte fie fi$ bann bem flogen, unbeugfamen 3D^äbd>en

gegenüber oergeben! Seber ©ortljeU, ben fie burd) bie genaue

$enntntjj oon bem ©emütl^ujtanb ifyrer Softer über biefe

errungen, unb ben fte burefy 9lnfpieütngen, 5)roljungen fo ge*

fcfyidft auszubeuten gebadet fyatte, war unroieberbringlidj oerto»

reit. (£8 mar fatal, äufjerft fatal!

S)te ©aronin erinnerte fidj ganz 9^nau, ben ©rief in bie

lafdje i$re§ ÄleibeS gefteft $u Ijaben, als gelix ben ®ang

herauf fam. äBa^rJ^einUd^ertoeife fyatte fte iljn alfo an ber

Capelle oerforen. ©ie erinnerte ft<$, baß fte »äljrenb ber Un*
%t. ©pteUjaaen'd «öetfe. I. 35
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terrebung mit ihrem Neffen einmal ba8 £afchentuch gegogen

hatte, um bic Seleibigte mit noch größerer SBürbe gu fptelen.

3fnbeffen fear eS hcutc $lbenb gu fpät, nod) 9?adt)forfchungen

anzupeilen; fte mußte e8 ftd) gefallen laffen, eine beinahe fchlaf*

lofe Stacht zubringen unb ben borgen mit einem heftigen

$opfmeh ^eranbämmem gu fefjen. ©te ging alSbalb in ben

©arten nadj ber Äapette. 2>er Sörief mar nicht ba
; auch nicht

in bem SBudjengange, ober in ber Saube. 3m Ijöd^ffen ÜRaße

toerbricgHc^ über biefen böfen 3ufatt fe^rte bie JBaronin in'«

©d^loß gurücf.

2)ort erwarteten fte anbere Unannehmlichfeiten. DSmatb
fdn'dfte herunter, um gu melben, baß Sruno fid) nad) einer

fd)(ed)ten ^ad^t fc^r unmohl fühle, unb baß er bitte, man möge

einen reitenben JBoten gu ®octor Sraun fenben. Slud) ließ er

bitten, 2Äa(te für heute unten gu behalten, ba er, bis ber 2)oc*

tor fame, Sruno nicht gern allein raffen möchte. $)ie Sarontn

ließ gurüeffagen: fte fyoffe, baß e8 mit Söruno'S Unmohlfein

nicht üiel auf fld) ^abe unb baß bie in bem Unterricht eintre*

tenbe $aufe nidt)t gu lange bauern merbe. UebrtgenS mürbe

^eute im Saufe be$ Vormittags noch f° ^ \° *n ©tabt

gefdt)icft.

©n paar ©tunben fpäter Heß ^elijr ftdt) entfchulbigen, menn

er heute nidt)t gum fJrü^früdC fomme; er fühle ftd) nicht gang

inohl; gebenfe inbeffen, an ber 9ttittag§tafel gu erfcheinen.

3?elir oerfpürte in ber Xfyat noch einige unangenehme gfol*

gen feineS ÄampfeS mit iöruno. Suttft unb öor allem bie

brennenbe ©dt)am, einem Änaben unterlegen gu fein, üielleidht

nur einem Zufall, einer plöfclichen Slnmanbfung oon ©roßmutl)

fein geben gu oerbanfen gu haben, ©ein ganger Seichtfuw ge*

hörte bagu, ihm über biefen unangenehmen ©ebanfen toeggu*

helfen. 6r fuchte ftdt) eingureben— unb nadt) unb nach gelang

eS ihm aud) — ^c ©a<he fc* f° tntjihaft nicht gemefen, unb

toenn er nicht, als Sruno ftch fo unermartet Über ihn frürgte,

ausgeglitten märe, unb menn bann fein „oerbammter SRheuma*

tiSmuS" ihm nidt)t bie 2lrme gelöhnt hätte, mürbe er ja „ben

jungen abgefdt)üttelt haben, mie eine fliege, ihm eine tüchtige
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ÜTradfyt Schläge obenbrein gegeben f)abtn." 3)aß borläuftg er

bie Schläge befommen unb baß bie Bfiege fejt gu^upaefen Der?

ftanb, ba8 bewiefen bte blauen Stedten, bte er auf ber ©ruft,

am $alfe, an ben Ernten au8 bem Äampfe at§ ftd^ercS Reichen

ber 9?tcbertage bammgetragen hatte, ©er ©ietgewanbte geriet^

in einiges Staunen, al§ er feinen £errn in einem 3uftonbe

ber nur gu fe^r an bte feiige ©abetten^eit erinnerte, wo 5ran^
branntwetn unb aqua Gourlardi gu ben nottytoenbigften Xoi*

letterequiftten gehörten. 2>cr 23ie(gewanbte bewies, baß er bie

$unft, 83eu(en unb blaue glecfe gu be^anbetn, eben fo wenig

»erlernt habe, a(S fein §err baS latent eingebüßt hatte, fidj

folc^c gu Idolen, unb fdfjon gegen ÜWittag fah er ftdt) in einem

fatonfä^igen ^ufton^- ©ennodt) gmctfcltc er, ob er bei ber

£afet erfreuten fotXc ober nidjt. 2>er ©ebanfe, JBruno gegen>

überzutreten, bcS finaben bunfte Slugen öofl §o^n unb Scha*

benfreube auf fidj ru^en $a fefyen, oietteia^t gar in DSwatb'S

©tiefen wahrzunehmen, baß er oon ben ©reigniffen ber oerwi*

dienen SKadjt ootffoinmen unterrichtet fei, war i^tmäugerft peinttd^.

@S fiel ihm ba^er orbentlich eine Saft Dom bergen, a(S $ean

berichtete, bte £afe( werbe fjeute fe^r fletn fein, benn Runter

SBruno unb ber £err 2)octor würben nicht erfd)einen. So warf

er benn nodt) einen JBlicf in ben Spiegel, goß ftdt) etwas ©ßbou*

quet mehr als gewöhnlich auf fein ©atifttafdtjentuch unb fcfjritt

leidet unb frei burc!) bie if)ixx, bie ihm ber ©ielgewanbte pflicht*

fdt)ulbigft öffnete.

2ludj bie SBaronin füllte ftd) nicht wenig erleichtert, a(S fte

im 2aufe beS SKorgenS feine SSeränberung in JpetenenS Setra*

gen ober auf ihrem ©eftd^t, in ihren großen Slugen gu erbtiefen

oermoc^te. 3)ie 83aronin war ^ute SKorgen gang befonberS

guoorfommenb gegen Helene.

Snbeffen war baS 2KittagSmahl nidt)tS weniger als belebt,

obgteidt) Stlijr fein ganzes UnterhattungStatent aufbot. 2>er

alte SBaron ^atte ftdt) perfönlidfj nach Sruno'S S5eftnben erfun*

btgt unb war ärgerlich, baß nodt) immer nicht nact) bem 2)octor

gefdt)icft war; wenn audt) h c"tc Nachmittag ein 2Bagen in bie

Stabt führe, üerfdt)iebene8 ju ber großen ©efetffchaft morgen
35*
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93enöt$igte§ §u tyoten, fo fei ba8 fein ©runb, toeSljalb ntdjt

einer Don ben Seuten ^eute 2Rorgen tyätte Einreiten fönnen.

3>tc SJaronm toar »erfttmmt über biefen iljr in ©egenmart ber

Slnbern ouSgefprod^enen Säbel unb meinte, fte Ijabe freiließ

nicfyt bebaut, bafc eä fte!) um 33runo Ijanble, ber allerbtngS grö*

fcere Änfarüdje madfjen bürfe, ttie ^um ©eifpiet fte felbft bic

an einem feljr heftigen Äopftoc!) leibe, ober 3eli$, ber ebenfalls

bie gange SWadjt unb ben ganzen SBormittag umoo^l gemefen

fei. $elene l)ob bie Slugen faum oon i^rem £efler unb öffnete

faum einmal ben 2ftunb; unb bie Otogen ber fleinen Stfargue*

rhe toaren l)eute nodfy oertoeinter, al$ in ben oortyergeljenben

Sagen, fjeti^ unb Spalte fprad^en ftdj nati) unb nad) audj auö,

unb gulefct toar e8 fo fhtmm um ben Sifdfj fyer, baf$ bie 2>iener

ui<$t mußten, toie fte nur leife genug auftreten foütett

2)ie Saronin unb f^ettje blieben nadj £tfd(je allein, ba ber

Saron ftdj auSna^mStoeife auf fein 3^™* surürfgegogen.

fycltjc fyatte toäfyrenb ber ÜJ^a^t^ett überlegt, ob er tridjt bodj

beffer tiefte, bafr ©reignifc oon geftern Slbenb — natürlich naefy

feiner Huffaffung — $u ergäben, beöor Jöruno ©elegenljett

Ijabe, ftd) gegen irgenb 3temanb, D&oalb auggenommen, bar*

über gu äußern, €>o benufcte er benn ba3 tßte-ä-t6te mit ber

Baronin, i§r mitteilen — Derfteljt ftdj, ladjenb unb mit ber

83itte, bie euriofe ©efcfyidjte nidjt toeiter gelangen gu laffen
—

»ie er gejkrn $lbenb burdj ben gellen SKonbfd^ein oerlodt loor*

ben fei, nodj etmaS im ©arten gu promeniren, rote er 83runo in

einer fyödjft eigentümlichen Seife um bie Senjter $elenen3

Ijabe fdjleidjen fetyen, toie er ben jungen gu 83ett gefd)icft tyabe,

barüber mit iljm in ©treit geraden, mit bem 5uj$e auSgeglit*

ten, Eingefallen unb für einen Slugenblidf ber öeftegte geroefen

fei 9iatürlid& nur für einen Slugenblicf, bann tyabe SBruno bie

oerbienten ©d)Iäge erhalten, unb bie roürben rootyl au<§ ber

©runb jeiner heutigen Äranfljeit fein.

3)ie Saronin füllte ftd) burd) biefe tyumorifHfdje (Sdjtlbe*

rung einer feljr emften Begegnung auf ba£ unangenetymfte be*

rüljrt. 3^re ^Befürchtungen betreffs beg ©riefeS regten ftd) rote*

ber. SBruno jur Dtadjtjeit unter $elenen3 genjfcr? teaS §atte
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er bo tfjnn? 5)er Umftanb fah fc^r oerbächtig au$. SBcttti

brutto ben ©rief gefunben hätte! menn er gefkrn Äbenb bie

^ISfic^t gehabt hätte, ihn Helenen ttrieber ^uftetten! 2)ie 33a*

tonin ftöhnte bei biefem entfestigen ©ebanfen.

2BaS ^aben ©ie, liebe 2ante?

£) nichts. 3dt) feufee nur über ba§ Ungfticf, »et^eS un8

tiefer ©tein in'8 $au8 braute. SBenn id) ettoaS in meinem

Seben bebaure, fo \ft e$, ben äftenfehen nicht am erfien Hbenb

tüieber fortgefdtjtcft $u höben, mte id) toirflich große ?uft ^atte.

@3 hat nid)t leicht Qfemanb einen fo unangenehmen ©nbruef

auf mich gemalt, nrie biefer junge 9Kann.

Äber Sante, fo ^olen Sie boch nach, toa$ ©te an jenem

erflen Slbenbe (eiber oerfäumten: jagen ©ie ihn fort. be*

greife mafyr^aftig nicht, meS^alb ©ie fo oiel Umftänbe mit ihm
machen.

3>ic Saronin trollte nidt)t fagen, baß fie bte taufenb £ha*

fer nidt)t oerfd)merjen mürbe, treidle £)3toalb contraettich gu

forbem Ijatte, toenn ihm im erflen Qfa^re feines (Engagements

^efünbigt tofirbe. @h* fie inbeß eine Hnttoort bereit hatte, er-

tönte auf bem 3*ur bte quäfenbe ©timme beS Raffer Säger,

ber ftch nadt) „ber gnäbigen £errfchaft" erfunbigte.

©inen Slugenblitf fpäter trat feine §od^rtrürben an ber

©eite feiner ©emafjfin in'S Limmer.

GS beburfte feines befonberS fd^arfflnnigen $luge8, um fo*

.fort gu fehen, baß ettoaS gan^ 2lußerorbentliche8 bem trürbigen

^aar begegnet fein mußte. S)er $aftor trug ben ganj neuen

fdOtoarjen ftraef, ben er nur bei ben feierlichen (Gelegenheiten

anziehen pflegte, unb ^ßrimuta hatte eine äußerft materifd^e

Ser^ierung oon fiornä^ren an ihrem gelben ©trotzte, fo baß

ftc ^eute nod^ e^ne ©ch^ttirung gelber auSfah, n>ie getDöhnlidt).

S)er Sfidf beS $aßor§ fuchte oergeblich bie gelohnte 2)emuth

$u fyutytn; bie runben SBriÖengtäfer felbfi gitterten trium*

pfyirenb; unb toaS ^ßrtmula betrifft, fo hatte ftch t^r poetifcljeS

©emüth jefct oon allem ©rbenrefl befreit; fte burfte f^einen,

xdc& fte mar.

3fch fomme, gnäbige Saronin, fagte ber ^ßaftor, Stnna*
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Wlaxxa galant bie $anb füffenb, einmal, mid) nad) Syrern unb

ber lieben Sfjrigen »ertfyem ©eftnben pfKdjtfdjutbigjt $u erfun*

bigen, fobann, ^fjnen bte SD?itt^eUung eineä @reigniffe8 51t

madjen, ba$ mir — id) barf ja mofjt fagen toir, meine ebfe

©ömterin? — f($on lange freiließ erwarteten, erhofften, totH

id) lieber fagen, beffen enblidjeS Sintreffen un8 inbeß bod) voolji

»CCe überrafty. $d) hin afö ^rofeffor nad) ©rüntoafo berufe»

toorben.

Vorläufig extraordinarius, fagte ^ßrimuta, aber ber Ordi-

narius toirb toofjf nidjt fange auf ftdj toarten (äffen.

Slud) ifl mir bie ©teile eines Sormittag&^ßrebigerS an ber

Unu>erfität$fird)e fo gut toie gemifj.

SBarum nidjt: getoifj? $äger; fagte *ßrimu(a; id) bädjte,

ba8 ©^reiben be3 $rofejfor3 2)unMmann liege nur eine SluS*

[egung *u.

®i, baS ftnb {a $errlid)e Sftad^ridjten, meine lieben fjreunbe^

fagte bie SBaronin; ertauben ©ie, bafc idj 3$nen meinen 9?ef*

fen, 33aron 3*tijr, öorfiette — $err unb JJrau ^ßajtor, toollte

fagen: ^Jrofeffor $äger, lieber 3?etiy — ba8 ftnb ja jjerrüdje

Sttadjridjten. jllfo enblidj! SWun, id) fyabe e8 ja immer gefagt;

über fur$ ober fang mußte e$ bodj fommen; freifid) toir oer*

lieren oie(; aber ba$ @(ücf ber greunbe muß un8 teurer feuv

als ber eigene Sortiert. Stemmen ©te meinen Ijerjlic§fktt

©tiicfnmnfd) entgegen.

ben meinigen, fagte fjetijc

2)anfe, meine gnäbige grau; banfe, §err Saron, banfe,

banfe! fagte ber Raffer, ftd) oergnügt bie $änbe reibenb; ja,

ja! unoer^offt fommt oft, unb gehofft fommt aud) tool)( einmal.

21(3 meine (efcte größere ©d)rift, in toetdjer id) ben eigentlichen

SBortfaut be$ SitetS eine« oerforen gegangenen SBerfeS be3

Äird&enüaterS ^tfod)rr;fo8 bi3 jur (Smbeng nadjtoieS, in aßen

fritifdjen Journalen eine fo — id) barf toofyf fagen — außer*

orbentfid)e Stnerfennung fanb, fonnte id) ben (SrfoCg mit jiem*

lidjer ©etoij$eit jum borauä angeben.

SBann toerben ©ie un§ benn oertaffen?

9hm ju aKidjaeliS fpäteflenS; toafjrfdjemlic!) aber nodj
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früher; idfj »erbe für ba3 SBinterfemefler bret priüate Sorte*

fangen, eine publice unb gratis, unb enbüd) eine über bie Der*

toren gegangenen ©Triften beS ^fjilocfyrtyfoS, privatissime unb

gratis anfünbigen.

$>u ninmift 2)ir $u oiel oor, QfSger, gu Diel! fjaucfyte $ri*

mula in aärtlicfjen Jonen: o biefe Männer, biefe SRämter! jeber

ijt ein ^rometfyeuä, ber ben §immef ftürmen möchte.

2öer Ijat midf) benn gu meinem fttfynen ©treben begeifkrt,

menn nidjt 2)u? fagte ber ^aftor, ^rimula banfbar bie §anb
brütfenb.

©Riegen ©ie mit ber <ßiftole? fragte getij, um bem @e*

forädj eine anbere SBenbung gu geben.

9hm, ein menig; iä) miß fagen: fo üiel wie gar nicfyt. 3d)

mar moljl früher auf ber §afen* unb ^üfynerjagb nidjt gang

unglücfüd) — omen in nomine, fya, f)a, fya! — aber feitbem

ba8 (Eonfiftorium ftd) fefyr energifdj gegen biefe lärmenben 53er«

gnügen ausgebrochen Ijat, liegt ba§ ©fen müfjig in ber ipafle

— um mit bem 2)idjter gu fpred^en.

3)u fannft jefct in deiner ©genfdjaft atö ^rofejfor ber

eblen SEßaibmannSfunp toofy mieber obliegen, Säger; fagte ^ri*

tnula. §a, id) benfe e8 mir fjerrftdj, fo mit oorgeffreefter sßi*

Pole einem SBilbfcfjmeine gegenübergutveten.

3$ mürbe inbeffen Syrern §errn ©ema^ ratzen, fid) gu

biefer $agb mit einer 93ücfy3fünte, unb mo mögftdj audf) einem

#irfdjfänger gu oerfefyen, fagte Setijr ladjenb; aber im ©rnft,

£err ^ßrofeffor, motten ©ie ein menig mit mir nad) ber ©djetbc

fliegen?

©emifs, gemifc! rief ber ^aftor auffpringenb; idj ftefje gu

3§ren ÜDienften, gu Qfljren 2)ienften.

3)er ^ßaftor mar hiafy gemorben; au3 feiner Aufregung gu

fc^Iießen, fyätte man glauben foüen, e$ Raubte ftd} um ein jDuetf

auf Seben unb £ob.

SBfflfk 2>u nidjt bod> Heber bleiben? fagte ^rtmula, metdjer

p(öfclid) bie ©adje in einem fefyr bebenden Sickte erfdjien.

2)u biß Ijeute nidjt fo ruljig mie fonft; menn 2)ir ein Ungttuf

pafftvte, gerabe jefct, mo 2)u bem ßki deiner 2Bünfdje fo nalje
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Bift; 35ger, idj ertrüge e§ nidjt; unb bie SDidjterht brad) tu

£f^ränen au$ unb Hämmerte ftdj an iljren ©emaljl an, beffen

2(nfrrengungen, ftdj oon ber fügen Saft befreien, feineSmegS

fefyr energifdj »aren.

©ufiaoa, murmelte er; ftebeS ©uffrfyen, e3 ift »entger ge*

fä$rtid&, afö Sit benfft ©inb 3tyre ^ßifblen mit einem (Steuer

»erfeljen, iperr 23aron?

SötöerbingS; fagte Seftr, ben biefe ©cene nid&t toenig amü*

ftrte. SBenn fie geffcodjen finb, bürfen ©ie nid)t niefen, ober idj

ftetye für nichts.

Söfeibe, bleib', mein 3äg**; flehte ^rimuta.

@§ wirb nid)t fo gefätyrlidj fein, fagte ber ^aftor mit Met*

djen Sippen.

2)a8 meinte neufid) audj Äamcrab uon ©djnabe(8borf,

fagte Seftj; nehmen ©ie fidj in $td)t, ©cfynabetöborf, fagte idj.

— SDummeS <3eug, fa9*e ©dfynabetöborf, unb fafct bie ^iftole

an ber Sttünbung. 3m näc^ften Slugenbftcf mar er um einen

Ringer ärmer.

3)ieS entfReibet; fagte ^ßrimuta, fldj emporridjtenb
;
3töger,

2)u Meibft ic§ befehle e8 2)ir. JBefaffe 2)id) nicr)t mit ©ingen,

bie 2)u nidjt üerftc^ft. ^iftolenfd^iefeen ift fein Äinberfpiet.

©o triftigen ©rünben mu&te felbfr ein fo geifrreidjer Äopf,

toie ber be8 IßaftorS, nid&tS entgegengehen. @r Heg ftd^ nrie*

ber in feinen ©tuf;( finfen unb fagte, fiety ben ©djroeifj mit bem

Safdjentud} oon ber ©tim rotfe^enb

:

©ie feljen, £err SSaron: (Sfyeftanb ift ÜBeljeftanb. SBenn

©ie einmal erft oerfjeiratljet finb, nrirb ber gtän^enbe ©aoalter

audj oor bem umftd)tigen $au8oater gurütftreten müjfen. 2lber,

»ie ift mir benn, man barf ja tooty gratultren?

Unb ber <ßaftor lieg ben Äopf erft auf bie rechte ©djutter

ftnfen, um bie ©aronin anzulächeln; fobann auf bie linfe, um
geür biefelbe ©unft $u ermetfen.

Sragen ©ie in ein paar Sagen tmeber nad) ; ermteberte bie

Söaronin au&oeidjenb. 2öaS idj fagen mottte: fo ift ja jefct

burdj 3^re (fcvuewtuncj ber Skvdift, roetdjen bie Unioerfttät
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burdf) Serger erlitten $ot, mefyr a(§ auSgegtidjen. 3^re So*

eatton ftc^t bod) mit jenem ©retgmfc in feinem 3uf<rountn'

hang?
3fn feinem birecten menigflen$, fagte ber ^aflor, obgleich

ich nicht in Slbrebe fteflen nrifl, baj$ SBerger feinen (Sinfluß nid)t

$u meinen ©unflen angetoenbet haben »ürbe, unb fomit immer*

hin feine ©rfranfung für mich ein nicht ungünfltgeS 3uf
aw*

mentreffen ber Umftänbe genannt $u »erben oerbient.

$at man benn gar feine Vermuthung, tt)ie bieg fo plö&Kch

gefommen ift? fragte bie Saronin.

SRun, meine ©näbigfte, ptöfcftch fötmcn nrir tootyt fo eigent*

(id) nid^t fagen; ermieberte ber ^ßaflor, fein ©eftcfyt in Die ernfle*

ften galten legenb unb feine äftunbttnnfet fyerab$ieljenb
; ich ge*

ftelje, baf$ mich bieS (Snbe in feiner SBeife überrafcht ^at unb

bafc ich ben ^rofeffor im ©runbe frct§ für minbeftenS fyalb

toaljnfmnig gehalten §abe. 2Ber mit JBerger behauptet, baß

alle fogenannten SBemeife oon bem $)afein ©otteS, be8 allmäch*

tigen ©d^öpferS §immel3 unb ber (Srben, auf einen £rug*

fchtujj, eine petitio principii hinausliefen, ber ifl fdjon »ahn*

finnig, auch toenn er noch fdjeinbar toie ein Vernünftiger fprtc^t.

2Ber über bie geheiligten ^nfritutionen be8 Äönigt^umS oon

©otteS ©naben unb be8 ßrbabelS freventlich fpotten, fte Ue*

berrejle einer barbarijc^en 3«*/ bie hinter un8 liegt, nennen

fann, ber ifl fd^on toll, obgleich er ^rofeffor ifl unb ©oHegia

t>or einem überfüllten $lubitorium lieft. 3$ roeiß & toofy, baß

getrieben fleht: rietet nid)t, auf baß ihr nicht gerietet »erbet;

aber ich fann mich bennod), biefen Satt ertoägenb, nicht entbre*

d)en gu fagen: 3)ie§ ifl ber Singer be3 $errn.

2Bie toär'ö mit einer Partie Äegel, $err ^ßaflor? fagte

fjeltr, ber in ber offenen Xfjüx geflanbcn unb nid)t suge^ört

hatte.

üflit Vergnügen, rief ber ^ßaflor, auf biefe Äugeln »erflehe

ich mich. 3$ »ar meinet 3*it in ©rümoalb ein famofer Äe-

gelfchtifce.

Sftad) bem Äaffee, lieber grelir, fagte bie Varonin; id) fyabt

noch mit bcm $afto* über einige ernfte $inge ju fprcct)en.
—
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3fr c§ nidfyt entfcfcfidj, (tebcr ^aßor Säger, bag ttrir bcn 3ög*

(ing eine3 fo abfdjeultdjen SKcnfd^cn in unferem ftißen §aufe

$aben? ba§ id) bie unfd)u(bige <5ee(e meines ÄinbeS folgen

ipättben anvertrauen fott? Um $immetetoißen! ratzen <5ie

mir, nrie merbe id) bcn 9flenfc§en auf eine paffenbe SBeife

ttieber Io§?

(Sie fönnen tyn tttd^t oljne 2Beitere§ fortfdjitfen?

Sir fyaben un3 gegenseitig auf oier Safyxt oerbinb(id) ge*

madjt, unb trenn mir nun atfo —
3$ Dcrfiey, id) oerffclje, fagte ber '»ßaftor, ber 2lnna*3tta*

ria'3 ©eij feljr toofy fannte; Ijm, $m! mir müßten einen

©runb ljaben, l)m, I)m! e§ ift jefet eine 53erorbnung borbe*

reitet, nad) meiner bie £au§(el)rer ein 3eu9n^6 be8 Pfarrers

ifyre§ betreffenben Äirdjfpiete über tt)rc SReligiofität unb ÜRo*

ralität beizubringen fyaben. 2Bir motten e$ iperrn $)octor

(Stein ferner machen, ein fo(d)e3 beizubringen; unb ber 'tßaftor

lädjefte fötau.

SBiffen <Ste fdEjon ba§ SReucjte, meine #errf($aften, rief fte*

fi$, ein bittet, ba8 ifym foeben oon bem SSebienten, me(d)er ba3

Äaffeeferoice in bie Saube trug, tibergeben mar, in ber §anb

fyattenb: 6(oten tyat jtd) mit ber f(einen Sreefen üertobt; Ijier

fd)icft er mir, afö feinem beften greunbe, bie erfk ftarte; bic

Ruberen friegen erfl morgen meiere

$d) fann 3fynen Paroli biegen, fagte ber <ßaftor.

2Ber, benfen <Sie, gnäbige $rau, bafc feit gcjkrn $benb mieber

tytx ift?

9hm?
5rau oon S3erfott>»

•iftidjt mög(id)!

3$ meijj e$ gan$ genau. (Sie (jat, einem fd)on öor feiner

flranffjett geäußerten 2Bunfd) ifjreS ©emafjte gufofge bie Seidje

beffelben üon §tdfjtenau fyier^er Raffen (äffen. 3)er ©arg
fommt nod) in btefer 9?adjt, um morgen öon mir auf bem

3fafd)mtfcer Äirdjfjof eingefegnet gu »erben.

2)ann fönnen mir bie fcfyöne 5rau mofjl nid)t $u unferem

©all morgen ein(aben.
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Hber eJelijc! fogtc bie SJaronin mit einem tortnurfSooIten

»lief.

2)er Äaffee fleht in ber Saube, melbete ber Sebiente.

©o fommen ©ie, meine Sieben! fagte bie ©aronin.

^fctttttbfünfjitjfto gapiM.

Unterbeffen hatte DStoalb an SBrmto'3 Sette böfe, angft*

»olle ©tunben oertebt. SBruno'3 aufgeregtes 28efen in ber k%*

ten 3^it ^atte ihn fdjon mehr atö einmal ernftlich beforgt ge*

macht. 3)ie Ausbrüche (eibenfehaftficher $eftigfeit, mie £)3roatt>

fte an Sruno öon ben erßen 2Bocf)en ifjre3 3ufammen(eben3

rannte unb bie bann eine $t\\ (ang faft gän$ttd) aufgehört

Ratten, waren jefct häufiger unb gewaltiger atö je. @in 2Btber*

fpruch, ba§ Sftipngen eines Unternehmend, einer Slrbeit, eine

oerlefcenbe SIeujjerung über £ifct) auä bem äRimbc ber Saronm— waren hinreid)enb, bte $>ämonen in ihm 3U entfeffefn. 3}et*

gebend bafc Däwalb it)n bat unb befct)wor, biefe $eftigfeit ab*

^utegen, burd) bte er fict) feinen fjeinben gegenüber fo üiel »er*

gebe, bie e$ feinen 3?reunben oft unmöglich mache, für ifjn

gartet ju ergreifen — id) fann nid)t anber3, mar feine fietc

Antwort; eS fommt über mict) mit einer ©ewa(t, ber ict) nid;t

ju wiberfter)en vermag. 6§ foct)t in mir auf, e3 nagt an mei*

nem £>er$en, e§ jammert in meinen ©cfjläfen, unb bann mctg

ict) nict)t mehr, wa§ ict) fpredje ober tt)ue. — 2Benn bann D8*
watb fagte, er tonne, wenn er nur wolle, fo antwortete er trofeig

:

fd)i(t mich nur aud), wie bie Ruberen; mad;e nur gemeinfd)afts

(iche ©acfje mit ben Slnberen. 3d) ^itt ^e^ne ha^cn 3tounbe;

Wer nict)t für mich ift, ber ift miber mich. — 3)ann, wenn er

fat), wie er Däwatb burch biefe unb ähnliche Sieben gefränft

hatte, warf er ftch frttrmifd) in feine kirnte unb bat ihn unter

Zeigen Ihtänen um SJerjeihung. — $abe ÜJtitfeib mit mir,
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rief er. S)u toeigt ntd&t, mic grenzenlos uttgtücfKd^ idfj Bin. —
©ergebend, ba{$ £)8matb in il)n brang, fagen, ob er trgenb

etmaS S3e[onbere8 auf bem ^er^en Ijabe? ob bie milbe ©eljn*

fuc^t in bie fterne, üon ber er früher fo gefoltert mürbe, jefct

mieber in iljm übermächtig fei? — 3d) meijj e3 felbft nidjt,

fagte SSruno; ja, td) möchte fort, meit, mett Don Ijier, um nimmer

mieber ^u lehren; unb bann möchte idfy bod) audf) mieber nidjt

fort, nein, ntcfyt fort, nidjt um 2llle8 in ber 2Belt; id) meifj e§

nic$t: idj glaube, id(j möchte am liebften fterben.

£)8malb riet^ fyn unb Ijer, ma8 benn nur bie Urfadje bte*

feS fonberbaren SuftanbeS fein möchte; aber mie na^e er auä)

manchmal ber SBa^r^eit fam, ben eigentlichen fiern be8 ©e*

fyeimniffeS, ba8 ber Änabe in ber tieffien Siefe feinet bergend

oor ftebem, oieüeid^t oor fidf) felbft, fd)eu oerbarg, entbedfte er

boefj nid)t.

©r tröfiete fid) mit bem ©ebanfen, baß ja bie 3*it be3

UebergangS au8 bem Änaben* in ba8 Jünglingsalter für äffle

eine ^eriobe innerer unb äußerer ©türme $u fein pflege, unb

ba§ bei fo mächtigen Staturen, toie SBruno, bie SReoolution Oer*

fjättni£mäf;ig gemattiger fein müffe. ($r hatte oft mit 83runo

über SScr^äftntffc gefprodjen, bie bem erfdjlojfenen 9foge nid)t

länger oerborgen bleiben fönnen, benn er hielt eS für bie ^eilige

^ßftid^t eines (Ir^ieherS, gerabe in biefem fünfte ber mü^Ienben

Neugier, bem grttbelnben ©charffmn be8 5Reop^ten entgegen*

jufommen, unb ihm bie S^ür jum $eiligthum ber Statur lieber

ju erließen, als zuzugeben, bafe ber jünger burd) ©djulb

jur SEBa^r^eit gelange, ©r mufjte, ba{$ SBruno'S ©inn cbel unb

fein $er$ rein. (Sr mar nadt) biefer ©eite hin ooöfommen ruhig;

er ahnte nid)t, bafc SSruno, ebet unb rein mie er mar, mit aßen

Gräften feiner jtarfen ©eele, mit ber ganzen ©luth ber eben

erft ermatten ©innlid^feit, mit ber jrummen Ser^metflung einer

erflen ?etbenfd^aft, bie feine ©rmieberung finbet unb finben fann,

feine fdjöne ©ouftne liebte.

@r hatte §elene nie oor^er gefeiten. $ll§ er oor brei 3a§*

ren etma in baS §au$ feiner Skrmanbten fam, mar ba$ junge

DJfäbd^en fd^on in ber ^enfion. 6§ mürbe feiten in ber 5a*
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tniftc oon i§r gefprodjen, unb öielleidjt erregte gerabe bieg unb

noä) mefyr ber Umjknb, bafj, wenn man oon ifjr fprad), e3

meifknä in fc^r fitzen 2lu£brücfen gcf^al), Söruno'S Stufmerf*

famfett. 3)er 23erlaffene a^nte in ber Verkannten eine ?etben8*

gcfär)rtiru Waty unb nadj gemattete fid^ für ifjn ba8 fer)r un*

beutlic()e $ilb ber Entfernten $u einer 2lrt Don 3foeal, einem

Inbegriff üon allem Schönen unb $errlid)en, baS feine reiche

^^antafte erträumte. £>er 9tame Helene, in beffen toeid^em

Älang er ftd) beraufdjen fonnte, wie in bem Stoft ber §r/acintlje,

tntg nidfyt wenig ba^u bei, il)m biefe ©eftalt feiner (SinbilbungS*

fraft lieb unb treuer ju machen. 3)ann waren audfy Reiten 9e
*

fommen, wo er bem (£ultu§ ber frönen Unbefannten untreu

geworben war, wo er in Xante Söerfow ben Ijödjjften, üoflenbe*

ten 2lu3brucf be§ „ewig 2öeiblid)en" gu erfennen glaubte, wo
er ftd) burd) ein freunbltc!)e3 2Bort 9Mitta'£, für ein: 3)u tie*

ber 3unge! für ein ©treideln feiner £aare Don iljrer lieben

weißen £anb unbebenflid) in jebe XobeSgefa^r geftür^t fjaben

würbe, ©erabe in ber erfren Qtit oon £)3walb'§ 2lnwefen§eit

in ©renwifc r)attc feine Siebe $u Xante 83erfow in ber Ö3Iütl)e

geftanben. 2Welitta'8 um ein paar 3fal?re jüngeren Änaben

^atte er ebenfo wie einen jüngeren ©ruber be^anbelt, wie ifym

bie jugenblid^ fcr)öne Butter oft nur wie eine ältere (Sdjwefter

erfduenen war. £)a Melitta gerabe in jener ßdt ljäufig nad^

©renwifc tyerüberfam, unb SBemperlein, um feinem 3ultu§ @e*

fetlfdjaft $u oerfd&affen, ben Umgang ber finaben auf'3 eifrigfte

protegirte, fo fehlte e3 33runo nid)t an ©elegentyeit, Xante SBer*

fow ju fefyen, ifjr tyunbert fleine
sJ5agenbienpe $u teiften, iljr in

ben hattd $u Reifen, SBeüa ober 83rownto<f eine fyalbe Stunbe

untrer gu führen, mit ber 9leitpeitfd()e, bem Seberfyut unb ben

£anbf4u§en hinter ifyr gu flehen, wenn fie banad} fragte. Xante

©erfow war in btefer 3eit fein britteS 2Bort, unb DSwalb

§atte e3 ftdj gern gefallen laffen, wenn iljm Sruno lange ®e*

fdu'd)ten er^lte, in benen Xante Söerfow immer bie erjie SRoüe

fpielte.

Melitta §atte oielletd^t nid^t wenig ba$u beigetragen, bafj

SBruno in SWonaten ein ©tabium ber ©ntwidfelung aurütflegte,
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3U wettern weniger feurige Naturen faft eben fo ötete ftafyre

branden, ©ie ^atle in ityrer ^armtofigfeit bc§ 3rri$um8

fcfyutbig gemadjt, %a glauben, baß fte einen Knaben, ber fd^on

beinahe Jüngling mar, nodj o(§ Äinb beljanbeht bürfe, baß fte

fid) mit ifym Heine Uret^eiten erlauben fönne, bie fdjon in gan3

furjer 3eit Öan3 9ro6c f?^ei§citen getrefen fein würben, ©ie

^atte ntd)t bebaut, baß bie ©imtltdjfeit in biefer 3eit ein ©cfylaf

in ber SDtorgenbämmerung tft, ben bie tetfepte ©iörung öerfdfjeu'

d)en fann; baß bie SBegierbe in biefer ^ßcriobe wie ein Jeuer ift,

ba§ in grünem langfam fortglüfyt unb bei beut geringften

SBiubftoß in geller Sofye emporflammt, ©ie würbe außer ftdj

gewefen fein, wenn man U;r gefagt fjätte, baß fie in aller Un*

fdjulb einer Uttfd)utb gefäfyrttd) gewefen fei. Unb bodf) war e§

ber gatt.

SWelitta felbft falj jutefet ein, baß fte SJruno nidfyt länger,

wie fte e8 bisher getrau, mit 3?uliu§ ober aud^ nur mit Statte

auf eine ©tufe ftefleu bürfe; unb wenn fte jefct „t>on ben fina*

ben" fpradf), fo meinte fte bamit &or$üg(idj bie beiben (enteren,

©te ^atte angefangen, Srttno wie einen Sreunb, wie einen jun*

gen ©ruber gu befjanbeln, wie einen $agen, ben man nod)

^albe fj-rauenbienfte ttyun läßt, öon bem man aber weiß, baß

man fid) im Satt ber 9?otI) auf fein mutlu'ge§ ^erj unb feinen

jhrfen ärm oerlaffen fönnte. Unb in ber SI;at, ein Senner

würbe in einem SRtngfampf, in irgenb einer ot^tettfd^en Uebung

ttnbebingt auf 33rttno gegen tic( äftere unb fcfyeinbar gefö^rli*

dfjere ©egner gewettet |aben. 2)ie clafftfd)e ©tatue eine§ ÜWer-

für, ober jugenb(id^enfflacd)u§ fonnte nidjt garter gegtiebert, ntdfyt

ebenmäßiger geformt fein, at§ Sruno'ä fdjtanfer unb bei aller

©djlanffycit ftarfer Sörper. gür £)8walb war c§ fd)on eine

fuft, ben ünaben nur gcljen ^u feljen. @r war entlädt, wenn

er 83runo beim Söaben am ©tranbe bcS SKeereS beobachten

burfte, wie ber Änabe öon einem JetSblod $um anbern fprang,

mit einer ©idjertyeit, bie ba3 ©efüfyl ber i$uxä)t gar nidjt auf*

fommen ließ, bi§ er ben am weiteften ljinau8liegenben erreichte,

ton bem er fld) fopfüber in bie SBeHen ftür^te. 2)abei war für

©rimo eine ©efa^v nidjt Dorfjanben, ober melmefyr: er woßte
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nidjt, ba{$ bergleid&en für iljn c^iflirc. SBenn e§ ivgenb etwa«

auszuführen gab, baS Rubere auszuführen $Inftanb nahmen:

ein burdjge^enbeS ^Jferb aufhatten, eine Sirfcfye oon bem

oberften ©ipfet eineS fyotyn 23aume§ $u holen, über einen ®ra*

ben gu fpringen, ber oljne Sörücfe nid)t paffirbar fdjien,
—

SBruno mußte ba§ SBagftüdt unternehmen; er gitterte oor 53er*

langen, feine Sßange glühte; er toarf einen btttenben 18üd auf

bie, toeldje er tfeb r)attc
/
unb man mußte i^n gemä^ren taffen

unb ließ i^n gemäljren, »eil man ftd? fagte: er fann me^r a(§

bie Ucbrigen.

©o mar Sruno: ein Sfüngling meljr, mie ein Änabe, mit

einem &er$en, an bef[en geuer ftdj eine tobte 2Bc(t hätte bete*

ben fönnen.

<5o fah er §e(enen.

Unb ade SMobien, bie in ihm gefc^tummert hatten, erttan*

gen, unb ma§ er bisher ©<hönj*e§ unb SiebiidjfteS ge*

träumt hatte, fknb maljr unb mirffich, üerförpert oor ihm. 2)er

Snabe traute feinen 5lugen faum; er mar tt)ie gebtenbet, rote

trunfen; er mar mie ^emanb, ber au8 einem frönen Sraum
gur fcJjöneren 2Bivfü^!eit ermacht unb nidjt gu fprechen, ja faum

gu ahnten magt, um ba8, ma§ er noch immer halb unb ^atb

für eine <5tnne3täufd)ung fyält, nicht gu üerf^eu^en. <5o ging

er in ben erften Sagen nad) ber ^üdtfe^r ber Familie !mte im

£raum umher, gegen bie ©emohnhett milb unb freunblid) ge*

gen $We. 2)ann aber öerfdt)manb bie SraumeSfetigfeit unb ba§

©ntgüdfen über bie föft(id)e SBirflichfeit mürbe gum ©chmerg.

Stulje hatte er nie gehabt, unb (eicht mar fein $erg nie gemefen;

aber je($t folterte ihn eine Unraft, bie ihm ©d)faf unb junger

unb 3)urft öerfdt)euchte, bie mie ein mitbeS lieber in ihm brannte,

unb fein arme§ $er$ mar mie ein 9flann, ber, ma§ er SiebfleS

unb St)euerfle§ hat, auf feinen ©djuitern oor bem üerfotgenben

geinbe baoonträgt unb fd^aubernb bem 5Iugenbticf entgegen-

fie^t, »o er unter ber Saft gufammenbred)en mirb. (£r magte

§e(enen§ Kamen nicht mehr aussprechen, au§ furcht, fein

©efyeimnifj $u öervat^en; er magte nicr)t mehr, bie Äugen gu

i§r aufschlagen. Unb bennode) fah er StfleS, ma§ um il;n her

Digitized by Google



560

Dorging, unb bcr $fan ber öarontn blieb für ihn nicht tätige

ein ©eheimnijj. ©ein £a§ gegen ffelij lannte feine ©renken,

unb er gab ftdt) toenig 9Kühe, biefen $a§ $u verbergen. 6r
forberte ben 9ioue bei jeber Gelegenheit burd) ^ö^nif^e unb

fatnrifche SSemerfungen heraus, immer in ber Hoffnung, 8?eli$

»erbe bod) enblic^ einmal ben hingeworfenen $anbfcr/uh auf-

^eben; aber biefer lieg fid), tüte Wit, toeldje im ©runbe ftd) unb
bie gan$e 2Belt Derad)ten, fc^r Diel gefallen unb ertoieberte be8

Änaben graufame ©arfagmen mit mel)r ober toeniger guten

SBifcen, fo bajj er bie 8ad)er meifienS auf feiner ©eite behielt

Unb bann hatte er auf ber anbern ©eite bod) auch toieber eine

Dtel gu gute Meinung Don ftd), um ftd) mit einem ©egner, ben

er fo tief unter ftd) glaubte, in einen ernfilid)en ©treit einjulaffen.

2Bäre er geftem nicht auf SBruno, ber ihm fein SRenbejDouS ge*

ftört hatte, nicht fo ärgerlich getoefen,unb hätte Jöruno ftch nur

ein toenig glimpflicher auSgebrücft, e3 toäre auch fctöft iefct noch

nicht jum ^teujjerfien gefommen.

Unb ^elir fonnte Don ©lücf fagen, baß ber Äampf fernen

fcr/limmeren $lu§gang für ihn genommen hatte. @r mar bem
£obe näher getoefen, als er toohl felber glaubte. SSruno'S $a&
toar burd) bie Vorgänge beS £age3 $ur 9ta{erei geworben, unb
gelijf' brutale thätliche SBeleibigung machte ba$ ©efäfc be§ 3or*

ne8 unb §affeS überlaufen. Unb nun, nachbem ber SaDajrront

ben Ärater burd)brod)en — toaS fonnte ihn in feinem Dernid)*

tenben Saufe aufhalten? 3)afj f^elqr Don feiner #anb fterben

müffe, baß ihn ©ort in feine $änbe geliefert habe, bamit er,

fofte e§, toaS e§ toolle, ba§ 2Beib, ba3 er anbetete, Don beut

©cheufal, ba§ er fo glühenb hafcte, befreie, — baS mar in ben

fur$en unb boer; fo langen SWinuten, too er mit geli$ rang unb

auf gelij' Sruft fniete, ber einzig blutigrothe 2id)tfd)em in ber

SRadjt feiner ©eele. SBenige ©ecunben nur — unb &elqr ftanb

nicht toieber auf.

3)a toar Sruno burch c*nen ®d)ret bicht neben ihm Don

feiner fürchterlichen Jtrbeit aufgefchreeft toorben. Smporblicfenb,

hatte er flüchtig eine toeibliche ©eßatt gefehen, bie er im erpen
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Hugenbficf für $etene ^tett. Sr ^atte fein Opfer toSgelaffen

unb mar aufgefprungen. 3)ie ©eftaft hatte fid) eilig entfernt,

er mar ein paar ©c^rtttc gefolgt, bis jene in ber Dichtung nach

bem Seutehaufe berfchmunben mar unb er feinen ^rrtljum ein*

gefeiten hatte, ©id) mieber über feine ®eute ßfirgen, nad)bcm

er einmal »eggefdjeuc^t mar, mar ihm unmöglich; er fafj, tute

ftdvc nach einigen oergeblichen SSerfuchen fldt) in bie $öhe rieh*

tele. 2)a$ mar ihm genug gemefen; er tonnte fidj in feine Äam*
mer unb in fein S9ett flehen, ohne einen 2Rorb auf bem ®c*

miffen $u haben.

Unb bod) mar er lavaxt meniger erregt, ©ein §erj $äm*

merte, feine ?ulfe flogen; gftiljenbe $tfce unb fjicbcrfrofl med}*

feiten mit einanber ab. 2)a§ oermorren Rare Jöilb ber Äam*
pfeSfcene brängte fid) immer mieber in ben SSorbergrunb; ber

Srtumph, feinen Sobfeinb fo gänzlich beflegt gu haben, mürbe

burch ben ©ebanfen oerbittert, ba§ Helene trofcbem nod) immer

nicht frei fei. 2)a3 quäfte ihn faft nod) mehr, atö bie heftigen

©chmerjen, bie er, fobatb er nur einigermaßen jur SRuhe ge*

lommen mar, in ber ©eite empfanb, unb bie gar nicht nach*

(äffen mottten, ja, mie eS fd)ien, nur immer heftiger mürben

unb fid) Don einem anfänglich Keinen fünfte au$ immer meiter

üerbreiteten.

©3 mar eine lange, bange 9tad)t für ben ung(ücf(id)en

Änaben, biefe furge Sommernacht, ©egen borgen üeg tfjn

bie SKübtgfeit in einen 3uflanb üerfatten, ber fid) oom SEBad^en

nur baburd) unterfdjieb, baß nod) fürchterlichere Silber burd)

fein ©e^irn jagten. (Sr fuhr, Dom ©djmerj gemeeft, mieber

auf; er oerfud)te fleh gu erheben, um OSmafl) gu medfen, ber in

bem 3immer nebenan fdjtief — stalte fd)Iief fdjon feit 2Bo*

djen unten — aber er oermodjte e$ nicht. Snb(id) — e3

bauerte lange, bis fein ©tol$ fid) ba$u entfd)fte§en tonnte —
rief er £)£malb'8 tarnen. 6m paar Slugenbticfe fpäter mar

DSmalb an feinem Söette.

®r erfd)raf, a(8 er ben Änaben erbfiefte, in beffen ©eftcht

biefe eine 9iad)t furchtbare SJermüftungen angerichtet hatte. 3)a3

fd)mar$e $aar hing in oermorrenen Soden über ba£ bleiche

8fr. Spieltagen'» ©erfc. L 36
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©eftd)tf bie bunflen Stugen toaren tief in ben Äopf gefunfen

unb glühten im Sieber.

©ieb mir SBaffer! rief ©runo, fobalb O&toatb in feine

Äammer trat

Um ©otteSimKen, toaS ijt bte§, ©runo? fogte DStoalb,

toä^renb ber ffnabe gierig wm bem SBaffer, ba8 er ihm reifte,

tranf. 2Barum ^ofl 2)u mich nid)t früher gerufen; fo f^fimm

iji ja ber Unfall nod) nie getoefen.

©8 tjt mfy ber alte ©djmerj, fagte ©runo; aber e8 »irb

tineber vorübergehen; e$ ifi fdljon jefct bebeutenb beffer. Sleng«

fHge $)ich ntcr)t, D&oalb; fte^ »enn ich fo liege, fühle i<h e8

weniger, faß gar nicht; eS mar nur in ber Stacht fo böS; Jefct,

ba 25u ^ter bifl unb btc ©orate fdjeint, ttrirb e8 gtetd^ beffer.

©8 foD fofort 3emanb ju 2)octor ©raun reiten! fagte D$*
»atb auffpringenb.

Stein, nein! bat ©runo; tljue e8 nid^t; 3)u toeißt, toie fatal

mir ba8 immer ift $efct iffc überbieS noch Stiemanb im §aufe

auf; 3>u »ürbefi 3)ich oergeblich bemühen. Unb bann — ich

tooöte 2)ich um etttaS bitten. Äomm! fege 2)td} »ieber $u mir

auf'8 ©ett; ich fühle, baß ich nicht auffielen fann,unb e8 tp bie

hoffte 3eit, baß ber ©rief in $elenen8 #änbe fommt.

DStoalb glaubte, ©runo belirire; er faßte unmillfttrKcJj

nach be§ Änaben ©tirn.

©runo lächelte. ©8 toar ein fd)mermütt}tge$ Säbeln.

Stein, nein! fagte er; fürchte nichts, ich bin nod) toollfom*

men bei ©innen. $örc felbft, ob 5Iöe§, n>a§ ich 2>tr fagen

»erbe, nicht auszeichnet $ufammen paßt.

©runo erinnerte nun £)§»alb, loie er oom Anfang an be*

Rauptet ^be, fjettr fei getommen, fleh mit §elene ju öerloben.

©t8 geftern habe er allerbing8 feinen unumßöj$üd)en ©etoeis

bafür gehabt; feit geßern fei aber auch bafür geforgt. ©r er*

^ähtte nun toeiter, nrie er am Nachmittage bie alte ÄapeUe im

©arten, feinen 2iebling8plafc, too er am ungejttfrteßen feinen

©rillen nachhängen tonnte, aufgefudjt $dbt unb burch ©tim*

men in feiner 9tähc aus bem ©chlaf, in »eichen ihn ber fchtoüle
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£ag öerfenft, aufgewedft worben fei; tote er notljgebrungen baS

©efprädj) jwifdjen ber Sante unb Selir $abe belauften müffen,

wie er, als fle fortgegangen, ben ©rief $etenenS gefunben §abe.

2Bte eS t$m gefkrn nidjt mögttdj gewefen, 'xf)x ben ©rief gu^u*

fteflen; wie er ben $lan gehabt, if)x benfelben in ber SWadjt,

n>enn fle wie gewö§nlid(j bei offenem fjenfter fpiete, mit ein

paar Stittn, worin er ityr fagte, wo unb wann er ben SBrief

gefunben, in Ujr Limmer gu tocrjfeiu SBie er fic nid)t I)abe er*

fdjrecfen wollen unb gewartet Ijabe, bis fle an'S genfer treten

würbe, eS ju fdjliejjen, um if)x mit ein paar 9Borten ju fagen,

um wag eS flc§ ljanble; unb tote er oon getix überrafdjt fei

unb wie eS ifym leib t^ue, ba§ er ben (Sienben nidjt üotfenbS

erwürgt Ijabe.

2)ie leibenfdjaftlidfjen unb bod) fo flaren, fo übergeugenben

SBorte Sruno'S machten auf DSwalb ben fürdjterltdfjften ©in»

bru<f. SRorgen fcfyon foHte baS ©ntfefclidje tjefdjeljen; allem

2lnfd)ein nac| atynte fle nidjts baüon. SKan wollte fte burdfj

Ueberrafdjung jwingen; i^r ein 2Bort abnötigen, baS fle Ijer*

nac$ jurüd^une^men ju ftol$ fein würbe. Unb wetdje Sewanbt*

nig Ijatte eS mit biefem ffirief, oon bem Sruno unb DSwalb
nur bie Sluffdjrift fannten, ber mit $elenenS ^etfdjaft juge*

flegelt gewefen war unb ben bie SBaronin bodj offenbar oerloren

hatte* Dag Ijier SSerratlj im ©piele fei, baß biefer Srief ben

^werfen ber Saronin fyattt bienen müffen, bajs eS not^wenbig

fei, biefen S3rief wieber in $elenen§ ^)änbe gelangen ju lajfetv

bannt fle erfuhr, welker 2Baffen man fld) gegen fle bebiene, unb

fle biefe SBaffen in bem nötigen Sugenblicf, ber morgen fc§on

eintreten mußte, gegen i^re ©egner rieften Wnne — baS StlleS

war natürlich auch DSwalb fofort flar, unb nur über ben ein*

^ufc^Iagenben SBeg tonnten fle fl<$ anfänglich nid^t einigen.

Söruno wollte, baß DSwalb Helenen nic$t nur ben 83rief gebe,

fonbem i$r aud) ben 3n§alt beS ®efpräc$S gwifc^en ber S3aro*

nin unb gelir mitreite. DSwalb erflärte, bog baS Severe

fdjledjterbtnaS unmöglich fei; Sruno in feiner ©genfd^aft als

$erwanbter unb als erflärter ©ünfHing $etenenS, bürfe ftcfy

fdfjon e$er eine fotd&e 3nbiScretion erlauben; i$m, bem gremben,
36*
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©erbiete bie ©efytdüdjfeit jebe Slnfpietung auf fo beficate 3$er*

fjältniffe»

9tber, rief SBruno, idfj benfe, 3)u biß if>r fjreunb; id) benfe,

2)u ^aft ftc lieb! SBie fannß 3)u 2)tdj beim nur bürdj fotdje

SJebenfen, ob bieg ober ba3 aud) nad) ben Siegeln be8 ©omplt*

menttrbudjeS ertaubt fei ober nicfyt, abmatten taffen, »enn e3 ftdfy

um ba§ 2öo^( ober 2Bef;e il)re§ ganzen Sebent ^anbeft. JDcnfc,

»emt man ifjr burd) Ueberrafdjung ba8 %a abpreßt; idj »ttrbe

oerrüdft, id) ertrüge e§ nid)t —
Unb bennod), öruno, id) muß über biefen ^ßunft fdf)»eigen;

id) lann barüber nid)t reben — id) niä)L

2Be3l)atb 2)u nid)t?

SBeil — tc§ fagte 2)ir ja fd)on, »eil id) ein ffrember bin;

»eil fte mir fagen fönnte, fogen »ürbe: mein §err, »a3 gel)t

bieg 2We£ ©ie an? 2)en Sövief »itt id) il)r geben; e8 iß il)r

(Sigentfyum; fic fann »erlangen, baß ber Jinber e8 tyx fobalb

»ie möglich »ieber aufteilt — unb bebenfe bod), S3runo, bieS

einzige factum fpridjt ja taut genug. ©te »irb bann »iffenf

»effen fic ftd) öon jener ©eite ju oerfel)en §at, unb ber 2tngriff

trifft fte auf i^rer §ut.

©o »illft S)u i^r ben Srief geben?

£>a$ »ifl id) unb $»ar fofort. 3?c§ benfe, §elene »irb

I)eute »ie ge»öl)nticf) il)re 9Jiorgenpromenabe machen. $lber

»ie fte^t e3 mit £)ir?

Sejfer; Diel beffer; fagte Sruno, ber oon ben !)efttgjkn

©d^merjen gefoltert »urbe, aber fürchtete, baß D3»atb in ber

©orge um il)n bie einzige ©etegen^eit, Helenen $u fe^en unb

gu fprec^en, oerfäumen fönnte; mel beffer, »enn id) bie $anb

fo in bie ©eite brüdfe, fül)te id) beinahe gar nid)t3. 9Kad)e nur,

baß 3)u in ben ©arten fommfi, unb §öre! grüß' fte oon mir

unb fage il)r nic^t, baß id) franf bin, nur ein »entg umootyl—
id) bin ja aud) eigentlich nid)t franf —

3)er finabe fanf auf fein Sager gurüdf unb gab ftd) 9Wül)e,

D8»atb freunbtid) anzulächeln. Slber eS »ar ein f^merjtia^eS

8äd)eln trog allebem, unb als bie Xfyüx [\ä) ^inter D8»alb gc»
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f^Ioffcn §atte, Derbarg ©runo fein ®eftd)t in bem Äiffcn, um
ba8 bumpfe Stöhnen ju erftidfen, ba§ i^m bie Dualen feinet

©eele eben fo auspreßten, »ie bie ©d^mer^en feinet ÄörperS.

3fftttftttt>fftttßiflpte$ §üp\Ul

£)8»alb §atte üergeblidfj über bie ©tunbe §tnau8, in »et*

djer §elene in bem ©arten $u erfdjeinen pftegte, ge»artet ©e*

rabe ^eute !am fle nidjt ®r ging mehrmals an ityrem ^enj!er

oorüber, o^ne fle $u fe^en. (Sr feierte enblidf), ba e3 im £aufe

lebhafter gu »erben begann, gu SBruno jurüdf, ber i^n mit ber

größten Ungebulb er»artete. ©runo »ar auger fldfj, baß bie*

fer ©erfutty mißlungen »ar; D8»alb fud^te fyn ju beruhigen,

inbem er Ijeröorljob, »ie aller ä3a§rfd)ttnltd)feit nadj bie Sa*

ronin unb §;eli$ bie 2)urd)fü$rung t^rcS $(ane§ bi§ auf ben

legten Slugenbltd öerfdjieben »ürben, e§ atfo audj morgen früfj

nod) immer 3«t fein »ürbe, ben ©rief in $elenenS §änbe ge*

langen gu laffen.

Unb je&t, fagte £)8»alb, muß i<$ galten treffen, baß

nad) bem ÜDoctor gefdjtdft »irb, benn bie Ungewißheit über S)eU

nen gujknbMfi mir unerträglid).

Scibcr follten OStoalb^ ©emü^ungen oljne ©rfolg bleiben.

£)er ©ebiente, »eldjer Ujm bie $lnt»ort ber ©aronin, „e8 »erbe

im Saufe be8 ©ormittagS fo »ie fo ein SBagen in bie ©tabt

fahren/' überbringen follte, §atte ni<$t ge»agt, iljm biefe ©e*

fteHung gu madjen, fonbern gefagt: eS folle fogleid) ein ©ote

Ijingefc|t<ft »erben. ©o öertröftete er ftd) bi§ gegen Sftittag.

2)a fam ber alte ©aron, fid) perfönlid) nad) ©runo'3 3uPan^
#t erfunbigen. @r fagte: fo oiel er »iffe, fei nod) gar nidjt in

bie ©tabt gefd^ieft; er »olle inbeffen fogleidj bafür forgen. 2)er

alte $err »ar orbentltd^ böfe ge»orben über biefe „unoergeity*

(id&e ©aumfeligfeit;" £>8»alb glaubte iefct benimmt, baß man
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ft$ Beeilen »erbe, ba8 SSerfäumte nad^uljoten. 3fnbeffen Oer*

ging ©tunbe auf ©hmbe, ber Slbenb bradj Ijerein, unb nod)

immer tooflte ftc§ fein 2)octor ©raun blidten (offen. Gr ging

fctbft hinunter, ftd) $u erfunbigen, mag benn nun gefdjeljett fei?

SÖcr 2Bagen, ber gegen Wittag in bie ©tabt gefahren mar, mar

eben jurüdfgefommen; aud) ^atte ber mit ber Seftettung 83e*

auftragte biefelbe auggertdjtet; „ober ber £err 2)octor fmb auf

Dierunb^wanjig ©tunben oerrei|t, unb bog 2ftäbd)en fagte: fte

fotte Sitte, bie fämen, an Dr. *BaItl)afar— ben Gottegen Sraun'g
— toeifen. 9Jun mu&te id) ober nid^t, ob idj ba^in gelten foüte."

Dgmatb geriet!) in $orn über biefe abermalige Verzögerung.

Gr begab fid} fofort $um JBaron, ben er bei ber übrigen ©e*

feflfcfjaft im ©arten fanb, fagte tljm, mag oorgefatten fei, unb

bat um bie Grlaubnijj, felbft in bie ©tobt reiten $u bürfen,

bamit enbtid) einmal etmag in biefer <5ad)e gefdjelje.

3d) oerlaffe Sruno ungern, fagte er, aber idj felje fein an*

bereg SKttet

2)ie Äranf^eit mirb ja fo gefär)rltd^ nictyt fein, fagte tlnna*

2»orio.

5)ag gu beurteilen üermag idj fo menig mie <5k, ertöte*

berte £>gmaft> fdjarf; mir erfdjeint SBruno'g 3u^an^ bebenftid),

unb idj Ijalte eg für meine $flic§t, biefe meine Slnfidjt jur @el*

tung ju bringen, big idj oon ^emanb, ber ein Urteil borüber

l)ai, eineg Hnbern belehrt merbe.

Äommen (Sie! fagte ber alte öaron; mir motten ben

3od)en fortfd)icfen. ©ie brausen nidjt oon Sruno ju gefjen.

3foc^en ijl ein üerjlänbtger 2Kenfd); man fann fid) auf ii)n Der*

(offen.

Dgmalb mad&te ber ©efettfd^aft eine fe$r förmliche Ser»

beugung unb entfernte ftdj mit bem ©aron.

Gg ifl Ijübfd), menn ein junger üKann ein fo ftdjereg, fefle0

Auftreten fyat, fagte ^ßaftor Säger irontfd).

2)er Slpott oon Sefoebere! fagte ^Primula, man mujjte

nidjt rettyt, ob ebenfattg ironifd), ober in einem $nfatt poetifdjer

Gitafe«

Digitized by Google



567

3d) bettfe, feine ^o^cit totrb nfid&jlenS üon bem $iebefW
Ijerabfteigen, fagte fjeti^.

2)ie gefftengen sperren regieren befanntlidl) nidjt fange,

fagte bie Saronin mit einem bebeutungSooflen SBItcf nadj

bem $aftor, toeldjen biefer mit einem fdjtauen 3wi<fern fCt*

ne§ regten Stuge3 über ba8 runbe ©riflenglaS fofort beant*

Wortete.

SBruno feljlt and) alle Sage etwas SlnbereS, fagte 9RaIte,

ftd) 3"^r über feine (Srbbeeren ftreuenb.

§e(ene fagte nichts, ©ie faß ba, ben ©lief feft auf bie ©tbe

geheftet. 3efct ftanb fte auf unb ging, otyne ein 2Bort $u fagen,

au$ ber 8aube bem ©djloffe %vu

5)u fommft boc^ wieber, £e(ene? rief i§r bie Butter

llUH/t
/

3dj[ glaube !aum, antwortete £efene, ftcfj umwenbenb; e3

totrb mir etwa3 ju fityt §ier braußen.

©ie fefctc i^ren 2Beg fort. 5)ie ©aronin unb fjclijr warfen

fic^ einen metfagenben Söttcf ju.

3)er in bie ©tabt getiefte 3fod^en war in ber gehörigen

3eit aurücf, um gu melben, baß er Dr. löaftfyafar ntdjt getrof*

fen Ijabe, 2>erfetbe fei auf ein entferntes ©ut gefahren, wo fidj

ein SDfatm ben Slrm gebrochen. 9ttan motte i§m inbeffen, fo*

balb er jurücfbmme, wa8 woljl oor ©nbrudj ber üftadjt nidjt

gefdfjeljen werbe, bie SefieOmtg ausrichten, unb jwetfle nify,

baß er berfelben golgc teijien werbe, wenn er felbji nidjt $u an*

gegriffen fcl

®abei mußte fldj betm alfo OBwalb beruhigen, fo gut er

cS öermod^te. SJruno'S 3uftanb *°ar fo ätemfief} berfelbe geblie*

ben. $ie ©d^merjen Ratten metteidjt etwas nadjgelaffen, aber

fid^ über eine größere gläc^e Derbreitet @r gab ftdj bie größte

üKütye, DSwatb, beffen 2(ngft mit jeber ©tunbe wud>3, je fpä*

ter e8 würbe, o^ne baß är^tlid^e #ü(fe erfdjten, feine SBefürdj*

tungen au§gureben. @8 ift nichts ; e3 wirb morgen fd^on wie*

ber beffer fein; baß ber ©rief nod(j immer in unferen §änben

\% madjt mir oiet größere ©orge, als meine $ranffyeit. Äönn»

teß 2>u nidfjt einen SSerfud) machen, £)2wa(b, ifyn, wie id) ge*
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ßern mollte, burd&'S Scnficr in Ujr 3immer $u werfen? Söerat

2)ir geltjr begegnet, fag' tym nur, er fotte an gejfcrn Wafy
benfen, bann mirb er ftd^ fd^on auS bem ©taube machen; ober

beffer, fage md)tä, unb tlju', ma§ i<$ leiber nid&t getrau ^abe,

ermttrge iljn auf ber ©teile.

6nblid&, atö DSmalb bie Hoffnung fd^on beinahe aufgege*

ben Ijatte, fam Dr. Söaltfyafar. mar ein alter Wlaxm, ben

bte melen ©efdjäfte be8 SageS oerbrießlid) gemalt Ratten unb

ber etmaS oon „Sfappatien, berenmegen man bte ?eute um i^re

SRutye bringe/' burd) bte 3äl)ne murmelte. ®r unterfudjte

Sßruno faum, fagte: e8 mürbe flety fd&on oon fetbfi geben, übri*

genä motte er morgen mieber fommen unb eine ffitnreibung

mitbringen.

•iftun ftnb mir au<$ nod) fo flug, mie oorljer, fagte £>3matb,

al§ ber $)octor mieber fort mar.

3$ fagte 3)ir ja gleidj, e8 tyat ni<$t$ §u bebeuten. 2eg*

2)id^ fd&lafen, £>8matb, 2)u braudjft e§ eben fo nötfn'g, mie id>.

Snbeffett, bte Seiben fanben ntdjt Diel SRufye in biefer iRad&t

£)§malb fjatte fein ©optya neben Sruno'S 33ett jhtten (äffen

unb blieb angefletbet, um jeben Wugenblidf bereit $u fein.

Söruno'ä 3uPano blkb berfelbe, nur bajj feine Unruhe immer

gröjjer mürbe unb er in immer förderen 3mtf(i)enräumen $u

trtnfen »erlangte, ©egen SKorgen mar £)£matb eingefdflafen;

SBruno meefte tfyn, atö bie ©onne eine ©tunbe über bem #ori*

$ont mar.

£)8malb, id) !ann Qiti) nid}t länger fdjlafen fajfen, fo leib

eS mir tljut, 2)u mufjt in ben ©arten, e£ ifl bie fyöd)fk 3*ü-

2öenn 3)u Helene aud) fyeute ntdfjt triffft, fo ftetye idjj auf unb

ge^e gu ifyr, unb menn id) barüber gerben fottte.

2Bte ge^t e§ 2>ir?

»effer.

2)a3 fagji 3)u fktS.

SWad^e nur, bafj $u fortfommfi.

£)3malb ging in ben ©arten unb fudfjte bie SBattpromenabe

auf, mo er nun fdjon mannen 3Morgen mit ntdfyt leidjtem $er*

jen bem frönen 9ftäbc§en begegnet mar. 2lber fo ferner mit
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Ijeute »ar t§m baö §erg nie getoefeu. Sruno'S Ärantyeit, bte

jefct Ijeretnbrotyenbe Äata|froptye in bem fjamtßenbrama, beffen

@nt»idfelung er mit fo fdjmergfidOem 3ntereffe öerfotgt tyatte,

unb in meinem er jefct bte g»etbeutige ^Roüe eines 3»ifcijens

träger^ gu fpieten öerbontmt toar — ba£ $We3 lafkte auf fei*

ner ©cc(c unb machte, baj$ er öon bem »onntgen ÜRorgen

nidfjtS empfanb, nichts Bei bem »armen ©onnenfdjein unb ben

Bläußctyen 9ftorgenfd)atten, nichts bei bem 5)uft ber ungätyßgen

Steinen, nichts bei bem ©d&»irren unb Sangen ber 9Jtyriaben

ton JJnfecten, nichts bei bem SuBtßren ber Sögel in ben Sfiu*

tnen. Sonnten iljm bte Shtmen feinen SieBßng »ieber gefunb

mad^en? fonnten t$m bie Söget Helenen ^erbeiftngen?

3)od} ba! ba flimmerte ityr Ätetb g»ifc§en ben Säumen
be8 2ßafle8 herüber. 3)a8 mufjte fie fein, ©ie fd^ritt rafd^er

üortoärtS, fobalb fte i$n Berne* $atte — e* fd&ten i$r fetBft

baran gefegen, tyn gu fpre^en.

©Ott fei ©anf, ba& ©ie fommen, rief fle i§m fd)on üon

»eitern entgegen; i$ §aBe faß bie gange -Rad^t oor ©orge unb

Ängft ni<$t gefd^Iafen. (£8 ge^t gut — ntcfyt »atyr? ©ie »ttr*

ben i^n ja auc$ fonß nidjt üertaffen IjaBen?

©& getyt Beffer, »enigftenS fagt Sruno fo; aber id) ffirdfjte,

iridfte »eniger a(S gut. ©ie »iffen, er tft ein #elb, au<§ im

(Erträgen oon ©djmergen.

3a, ba8 iß er! fagte fttttnt; t$ fieBe tyn »ie einen Sru*

ber; nein! riet, öiel metyr, atö einen Sruber. 2)er ©ebanfe,

ifyn gu öerfieren, ift für mi<$ entfefclid). ©ie glauben nicfyt, »ie

id) mid) feinet»egen quäle.

®e»tjj ntcJjt me^r, als er ftdj 9tyret$atBen; fagte £>8*

»alb.

Sie ba§? fragte Helene, t§rc großen Äugen forfdjenb auf

DStealb'S ©eftdjt Ijeftenb.

3d^ »iß nid)t burd) eine lange Einleitung bie faßbaren

2lugenBßcfe, in benen \d) ungeßört mit 3tynen fpred)en fann,

oerfieren; fagte D8»alb. liefen Srief fyier, beffen Äuffdjrtft

üon 3^rer £anb ift, ber 3^nen alfo o^ne 3lüc^fci 9e^ört> §a*

Sruno oorgejkrn Äbenb gefunben, an ber ßapelle, unmittel*
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bar nach einer Unterrebung, toetdje bie ftrau Saronin mit Baron
gelij über Familienangelegenheiten auf berfetben ©teile gehabt

hatte, unb bte $nmo, ber fidt) gufäffig in ber Äapelle befanb,

mit anhören nidt)t umhin fonnte. ©r hat mich gebeten, 3hnen

3h* ©tgentfjum nneber ju^uftetten. 3<h brause 3hnen nicht

gu fagen, baß e8 oon bem Sfagenblicf an, »o e8 in Jöruno'S

£änbe gelangte, Ijetltg gehalten toorben ift.

$etenen8 Sertoirrung mar mit jebem SBorte, baS OStoatb

frradj, größer gemorben. 'ißuröurgtuth toechfette auf ihrem fdjö*

nen Singest mit einer getfierhaften ©(äffe. 3^r Söufen mogte;

ihre §anb gitterte, als fie ben ©rief, ben ihr ber junge Sflann

überreizte, unb auf ben flc nur einen ©tief $u werfen brauste,

um ihn atö benfelben gu erfennen, ben fte gejtern borgen an

ÜKarty Surton getrieben hatte, entgegennahm, ©ntfefcen über

ben fdOtoargen Herrath, ben man an ihr geübt; jungfräuliche

<3djam, ihre innerften, ge^eirnften ©ebanfen fdfjonungSloS pro*

fanirt ju fe^en; ber UnroiUe, baß 3femanb, er fei »er er fei,

erfahren habe, toie fie ton ben JJ^rtgcn, oon ihrer eigenen

Butter fct)madjDolI behanbett toorben fei — 2ltteS ftürmte auf

flc ein, mie ein Drfan, »or beffen ©etoalt jeber SBiberftanb

Dcrgcblidt) ift.

Unb bieS Icfttc Gkfü^t be8 beleibtgten ©tot^c« fanb guerf*

einen SluSbrucf.

3dt) banfe 3hnen, fagte fie, ftdt> gu ihrer gangen fiattlidjen

§öhe emporrichtenb, für 3hrcn ®fcr> m*r 5U bienen. Snbeffen,

©ie unb JBruno haben ber <5adt)e, ttie e8 fdt)eint, ein toeit grö*

ßereS ©enricht beigelegt, als fie in ber £hat oerbient. 3$ habe

biefen ©rief, toeil @inige§ barin ftanb, toa8 idt) nach reiflicher

Ueberlegung nicht gutheißen fonnte, gefüffentlich nicht abgehen

laffen; ich toeroe ihn oer 3^öfdt)c oertoren haben. 3ch er*

innere mich, baß ich wQtcn Slbenb in ber SRähe ber ftapeöe

mar; ich
—

Sßeiter oermochte fie nicht gu fpredt)en; bk Spänen, bie fie

fo lange gurücfgehalten, brachen getoattfam tyrttox unb roßten

über ihre Sßangen. <5te roanbte fidt) ab, fie fühlte, baß fie ftch
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nicht länget toürbe behenden fönnen, unb totnfte Däroaft) mit

ber #anb, fte aacin $u laffen.

Dämalb toar oießeicht nicht mentger auger ftd), a(§ $e(ene.

©eine Siebe bem frönen, flogen SWäbchen, für ba3 er fo

freubtg fein Seben Eingegeben hätte unb oon bem er jefct fo Der*

fannt ju toerben fürchten mußte, toogte toie ein frei geworbener

OueH in ihm empor unb erfüllte feine ©ruft big gum 3«r*

fpringen. ®r hätte ihr gu Süßen jtürjcn, ihr SlHeS, Um, maä
er fo lange oor ihr oerborgen, gefielen mögen; aber er be*

jtoang ftch unb fagte fo ruhig mie er oermoc^te:

3fd) oerfic^ere ©ie, mein gräutein, baß biefe ©cene 3hnen
faum peinlicher fein fann, a(8 mir felbft, unb baß ich biefetbe

um feinen $rei8 herbeigeführt haben mürbe, toenn mir ©runo'3

fieberhafte Ungebulb, bie ich ^urc^ c *nc 2Brigerung gu Reigern

fürchten mußte, eine Söa^t gelaffen hätte. 63 ift mir fchmerg*

lieh, fehr fchmergttch, öon 3hncn wrfamtt $u toerben; ich alMc

e3 gleich, baß e8 $hnen unmöglich fein toürbe, ben ©oten oon

feiner ©otfdjaft $u trennen.

@r oerbeugte fid) oor bem noch uniner toeinenben Stäbchen

unb toanbte fiefj, $u gehen.

Kein, nein! rief fle, toie, um ihn jurücf^uhaften, bie £anb

nach ihm auSfkecfenb; ©ie bürfen fo nicht gehen. 2ttögen eö

2)ie oeranttoorten, toefche mich jum 9leußerften getrieben hoben,

ttenn ich We @hrc nteiner gamiüe, bie Qfyt ber Steinigen

preisgeben muß. $a, ©ie f)ahm mir einen £>ien|r geleitet,

einen großen 2)ienfl 3)iefer ©rief ift nur burd) Serrath in bie

$änbe berer gefommen, bie ihren SRaub fo fehlest ju bemahren

oerflanben. SDiefer ©rief trennt mich auf immer oon ben 9ttet*

nigen; er fott mich nicht auch oon ©nmo trennen, ben ich f°

herzlich liebe, oon 3tynen, ^cr ®c Petg f° 9ut un^ fttunblid)

ju mir getoefen ftnb. 3$ ^c immer für einen ftreunb

gehatten, ©ie immer hoch gefchäfct unb geehrt— toie hoch, ba8

möge 3hnen biefer ©rief felbft betoetjen. Sefen fte ihn! 2öenn

ade SBelt toeiß, tote ich über ©ie benfe, fo bürfen ©ie e$ am
(Snbe ja toohl auch Riffen.

Unb ba8 junge SKäbchen reichte ßäroalb ben ©rief hin.
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3h* STntttfc glitte, oBer nicht mehr tot Qoxn unb ©djam.

3^re bunfehi Slugen leuchteten, aber tüie einer §ctbin, bie fid)

für eine fettige ©adje 311 opfern im begriff fleh*-

Sefen (Sie nur! jagte fte mit einem eigentümlichen Sädt)eln,

al§ OSroalb fte ungläubig anfkrrte; fürd)ten ©ie nicht, baß e3

mich fjinter^er reuen toirb. 3$ &wß/ baß fttyr §er$ einer tln»

bern gehört, bie feit geftern ttrieber in unferer S^ä^e ift ©runo,

ber 2ltte8 toeiß, ha* e§ mir »erraten. ^d) toiU oon 3hnen
nichts, als toa3 ich fdjon habe — 3hre greunbfdt)aft. Sefen

(Sie ben ©rief, unb toenn ©ie ihn getefen haben, oerbrennen

©ie tyn in ©otteS tarnen.

@^e £>§tt>alb fidt) Don feinem grenjenlofen ©rjhunen über

biefe tounberbare SRebe nur fo toeit erboten fonnte, ein eingigeä

2Bort über bie Sippen $u bringen, toar ba3 junge Sftäbchen

fdjon bie treppe, bie oon biefer ©teile in ben ©arten führte,

hinab unb eilte burd) bie blumenreichen Söcete bem ©chloffe $u.

2Öa8 ift baS? fragte D&oalb bebenb; narrt mich benn ein

Sraum? Sttelitta jurücf ? unb jefct ^urücf — gerabe jefet!

@8 toar ein fchauerlicheg Sachen. Dätoalb fah ftch er*

fehroefen um, ob ein Slnberer gelabt fyabe — ein fdjabenfroher

S)ämon, ber ftd) an feiner Dual toetbete.

@r hielt ben ©rief nod) imnter in feiner §anb. GS toar

ihm, als ob er erft, trenn er biefen ©rief lefe, üftelitta gan$

oerlieren, erft jefet ba$ legte ©anb, ba§ ihn an Melitta feffelte,

gerreißen trürbe. fjür einen Slugenblicf erfcfyen ihm Helene toie

eine jdjöne Seufelin, bie an ihn herangetreten fei, ihn gu oer*

fudjen. SBenn er biefen ©rief ungelefen oerbrannte? fonnte

bann nid)t $We8 gut toerben? konnte ihm SKelitta nicht bodt)

erhalten bleiben?

Unb inbem er fo backte, ^atte er ben ©rief entfaltet unb

i^n ju lefen begonnen.

@r toar mit ber Seetüre gu ©nbe unb faß nun, ben Äopf
in bie $anb geftüfct, in ber ©efe ber ©auf, auf bie er ftch, ohne

$u triffen, traS er that, gefegt h^tte. ©or ihm auf bem @rb*

boben fptelten bie Sichter mit ben ©chatten; in ben bieten

Saubfronen über ihm pflerte ber äftorgentoinb unb fangen bie
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$öget, in bcm ©arten unten »Hegten ftcfy Bunte ©cfjmetterlinge

über ben ©(umentoälbern ber Seete; er falj ba£ sOTeS, er Ijörte

ba£ 9We$, aber er empfanb ntdjtö babei, ntdjtS, a(3 ba3 (Sine,

bag, »enn e§ ein ^ßarabteS auf (Srben für tyn gegeben tyatte,

er jefct auf immerbar barauS bertrieben fei.

@8 fear einige ©tunben fpäter. $ie Saronin fag in tyrem

Limmer auf t^rem gett>ö§n(ic§en ^fafce in ber 9tä$e ber geöff*

neten ^enftertfyür. ©ie $atte eine ©titferei auf bem ©cfjoojje;

aber tfyre $änbe toaren müßig; nur, Wenn fiel) ©dritte ber

£fjür, bie nadfy bem filmt führte, näherten, natym flc fd^nett bie

Arbeit auf, unb näljte ein paar ©tidje, um fle, fobatb ber

©d^ritt üorüber toar, toieber in ben ©djoofj finfen ju taffen.

2)a8 toieberljolte ft<$ mehrmals, benn e8 mar Ijeute ein fefjr (eb*

fyafteS treiben im ©djfoffe. S)ie ©orrtdjtungen $u bem $all

tyeute Slbenb Rieften SttteS in Sltljem unb matten e3 ber »irt^*

fd^aftttd^en Saronin feljr fdjmer, §ier fo müßig ju ftfcen, toify*

renb i^re ©egentoart in Äüdje unb ©peifefammer fo nöt^tg

toar. Äber flc Ijatte Stciutetn Helene bitten (äffen, toenn fte mit

iljrem ÄlaMerfpiel fertig fei, $u i!;r gu fommen, unb ^etette

foüte fte rufytg, getaffen, ju einem freunbfdjaftiid) ernflen ®&
fpräclj aufgelegt finben.

Äeufcerlicfy toenigftenS. 3fn i^rem §er$en fa$ e8 freifid)

anber§ au£. 3*rar ©o*ge um ben SSrief festen ftcfj als un*

nötfyig ertmefen ju ^aberu Offenbar toar er nodlj ntc^t toteber

in ^elenenS §änbe gelangt, unb baS toar für ben Stugenblidf

bie £auptfa$e. ©o fonnte man bodj alle Pfeile, bie man au8

ber Sectüre gefammelt f>atte, abfd&neflen, otyne fürchten ju müffen,

bajj fte auf ben ©djü&en jurüdffprängen. 9tfd)t8bejtotoettiger

tyatte bie fluge unb mutige 8*au nie einer Unterrebung mit
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trgenb 3femanb — unb fte ^atte bodfj, ba bte ganje ?a|t bcr

Sermaltung bcS großen Vermögens faft ganj allein auf ifjren

(Schultern lag, manche mici)ttge Ser^anblung ju führen gehabt— fo Doli Unruhe entgegen gefeiten, ©ie gab fief) aüe Wlifyt,

biefe Unruhe ju befämpfen, ja, menn irgenb möglid), in einer

oerföfjnlidfjen, frieblid)en, freunbfdjaftttdjen SBerfaffung fein,

©ie geriet^ fogar bei biefem S3erfu<^ in eine 2lrt tarmotyanter

©timmung. $ielletcfjt waren, tltfeS in Klient, S^ränen ba8

befk Littel, ba8 ebte §erg ber £odjtcr ju rühren nnb fte für

tr)rc felbfHfdjen 3n>ecfe $u geminnen.

2)a flopfte e8 an bie SC^ür. 3Me SBaronin griff fdjnefl nad^

i^rer Slrbeit $uf xf)x „§erein!" trat £etene in baS Limmer.

3)ie etmaS furaftdjtige grau bemerfte nic^t gleid^, baß ba§ ebet*

ftolje Hntlifc be§ jungen 2ftäbd)en8 fetyr bleid) mar, aber nidjt

oon jener franfljaften $arbe, tote fte bie fjetg^ett auf bie 2Ban*

gen malt, fonbern oon jener SRarmorbläffe, bie ftd) feljr moljl

mit klugen oerträgt, au8 benen eine r/eroifd)e ©eele leuchtet.

GS tt)ut mir feib, liebe Softer, fagte bie öaronin, baß idj

2)id^ tyeute in 2)einem 9ftorgenfIeiße ftören muß fyabe 2)icfy

rufen (äffen, um über eine ©ad)e oon ber Sußerfkn SBid^tigfeit

redjt ruljig, redjt freunbfdjaftltd) mit 3)ir §u fpre<$en. Äber

fefce $>idj bod)! bort mir gegenüber auf ben ©tu§t, in meinem
2>ein SBater $u flfecn pflegt.

banfe, fagte §elene, flcr)cn bleibenb.

S)er abgemeffene, faft fur$e £on, in meinem ba8 junge

9Käbd)en biefe beiben SBorte auSfpradj, madjte bie Saronin oon

ifyrer Arbeit jä§ in bie £öl)e blidfen. (sie bemerfte jefct ^um
erfkn SKale bie blaffen äöangen ifyrer Zoster, unb iljre ctge*

nen SBangen entfärbten ftd^.

3)u füfyljt £>id) bo<$ nidjt unmo^t? fagte fte, unb tr)rc

©timnte mar meniger fefi als fonjt. $n biefem gafle moflen

mir unfere Unterrebung auf eine gelegenere Qtit oerfdfjieben.

2)u mirft fo föoti für Ijeute Slbenb $eine Äräftc nötyig §aben.

3$ füfyle mtd) oofffommen mol?l, ermieberte ba$ junge

9Käbd)en; td) ftanb fogar eben im begriff, 2Md) um eine Unter*
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rcbung bitten ju taffen, ba aud) idj Dir eine €>ad)e öon SBidj*

tigfett mitzuteilen fyabe.

©u mir? fagte bte SJaronin, ityre großen, tief liegenben

klugen fpürenb auf ba8 bleibe Slntlifc ityrer Softer tyeftenb.

©u mir? toeß fann ba§ fein? lag boc| Ijören!

©8 ifl bieg! fagte ipelene. 3$ fanb öorgeßern Äbenb in

ber SRälje ber Aapeöe einen ©rief —
©ie Saronin §ob iljr $aupt, unb toarf Helenen einen fßlxd

in »eifern ©eßürjung, 3om, fturcljt unb Srofc auf eine

fettfame SBetfe gemtfdjt waren.

©inen ©rief, fu^r §elene fort, ben id) öorgeßern SKorgen

gefd)rieben unb Suifen gur JBeforgung übergeben Ijatte. ©er

©rief toar natürlich, atö ic^ i§n Steifen gab, öerftegelt, at8

il)n toieberfanb, toar er erbrodjen. 3$ fann ni<$t glauben, bog

Suife, bie mir überbieS juget^an fdfjeint, ein foldjeS 3ntereffe an

meiner (Eorrefponbeng nimmt, um fid) auf bie ©efatyr §in, ifyren

©ienft $u öertieren, euteS folgen 35ergel)en§ fdjutbtg $u machen,

muß atfo annehmen, baß irgenb ^emanb fonft im ©djloß e§

ber 9Rü$e toert^ §ält, meinen ©e^eimniffen nadfoufpüren. 9hm
war e8 meine 2lbftd)t, $u fragen, toaS ©u mir in biefer ©adje

$u t$un rät^fl-

©ie SBaronin §atte, toäljrenb Helene fpracfy, feljr eifrig ge*

näl)t. 3fefct bfttfte fte toieber auf unb fagte:

9In toen toar ber ©rief?

Sin 2ttari? Surton.

^>afi ©u ©id) in bem ©riefe frei geäußert?

2Bie man an eine greunbm eben f^reibt

©tanben ©ad^en barin, öon benen ©u nid&t gerne mödjteft,

baß fle «nberen ju ©efu§t fämen?

SWerbingS.

Äu<$ triebt ©einen ©Item?

$etene fdjtoieg.

2lut§ ni<$t ©einen ©ttem?

3a.

3um »etfriel, baß ©eine (Sttem für ©id& tobt flnb, eben

©eine übrigen ©ermanbten?

Digitized



576

©u §afl ben 33rtef gctcfcn?

2Bic ©u ftefyft.

©o I)abe id) nichts metter §u fagen unb $u fragen.

Helene oerbeugte ftc§ unb manbte fld), gu ge^en.

SEHeib, fagte bie SBaronin; menn ©u ntd^tö metter $n fagen

ljajt, fo I)abe idj nod^ mehrere fragen an ©ic§ rieten, bte ©u
mir gtttigfr beantmorten mirjt 2Ba3 ben SBrief betrifft, fo be*

ruhige ©icfj. SBenn ©Kern iljren Stnbern bte ©rlaubnijj ge*

ben, frei gu correfponbiren, t^un fte'3 in ber ©rmartung, ba§

bie Äinber biefer ©rlaubni§ mürbig ftnb. ©efyen fte ftdj in

biefer Erwartung betrogen, nehmen fk i^re ©rlaubnift gurficf.

©arin liegt nid)t§ 9luj$erorbentfidje8. ©aS' aber ijt aufjeror*

bentfi<§, menn ein $inb, ba8 öon feinen ©Item nur Siebe er*

fahren l?at, ftd) öon feinen ©ftern foSfagt; ba3 tft aujjerorbent*

tid), menn ein fiinb bie ©tirn §at, bieg $u benfen, eine §anb,

e8 nicbergufdjreiben, ben 3Wutty, biefeS fd)rifttid)e SBefenntmg

tfyrer Slrmut^ Anbeten unter bie Äugen $u bringen. 2BaS §aft

©u barauf $u ermiebern?

9Kc$t«.

Unb menn nun biefeS flinb bte ©eftt^Ie ber Siebe, bie fte

tyren ©Itern, ber ßuneigung, bie fte iljren übrigen SBermanbten

3um ntinbeften fdjufbet, nur verleugnet, um grembe bamit ju

begtttefen, eine fogenannte fjreunbin gum 93eifpiel, bie metter

fein SJerbienft !)ar, als mit i^r in einer ^ßenfton gemefen 51t

fein; einen Änaben, ber au3 ©nabe unb 83arm^er$tgfeit in bem

ipaufe iljrer ©ftern aufgenommen mürbe; einen bejahten ©ic*

ner ifjrer ©ftern — ja mo§(, mein trautem! einen bellten
Liener, mit bem bie ©ftern nebenbei im fyödjjhn ©rabe unju*

frieben ftnb — ma3 Ijajt ©u barauf $u ermiebern?

Sftid&tS.

Unb menn nun ©eine ©Item ©ir bodj öerjeiljen; memi

©eine SSermanbten, obgleich Du e8 nid)t öerbienff, ©ir tljrc

Siebe bennod) nidjt ent^ie^en moUen; memt ©u fte^ft, bafc ©1*

tern unb SSermanbte ftdj bie £anb reichen, mit vereinten Äräf«

ten ©idj, bie fdjon me^r als Ijatb öertoren ifi, ju retten; menn

©eine ©Item ©ir in ber ^erfon eine« ©entarte einen Sreunb
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mtb Sefdjüfcer geben motten, ber 2)id} in 3«^"f* w>* fofdjen

S^or^etten — ic§ toitt einmal einen mUben $lu$brucf mäfyfen— oor folgen Eljorfyeiten, toie 2)u fle an 9Karty ©urton ge*

fcfjrieben r)afr, betoaljren roirb; mtb toenn einer deiner liebend*

roürbigfien S3er»anbten bie ©üte §aben tritt, biefeS fd^mterige

2lmt eines ©atten, ftreunbeS unb ?efyrer3 bei 3)ir $u überne^

men, toirji 2)u barauf mteber nicJjtS ertmebera fyaben?

2)od>! fagte $elene, bie, ofyne eine Sfliene gu oeränbern,

bteicr; unb fHtt bageftanben tyatte, bie großen bunfetn Otogen

mit bem $lu3bru<f unerfd)ütterlicr)en 3Wuttye8 auf ifyre üWutter

rtcfytenb, n>eld)e bei ben legten SBorten aufgeftanben toar unb

iljr jefct gegenüber ftanb, bod)! id) Ijabe barauf ju ermiebern,

baß id) taufenbmal lieber fterben, als gelir' ©artin »er»

ben tritt.

6ie fagte ba$ rutyig, langfam, gteidjfam jebe ©tolbe

toägenb.

Unb toenn Seine Eltern e$ befehlen?

<£o fann idj nicfyt unb fo toerbe idij nidjt geljorcr)en.

Unb trenn fte $eute Slbenb ber oerfammelten ©efeflföaft

Seine Verlobung mit f?e(ir anfünbigen?

<5o toerbe idj ber oerfammelten ©efeflfer/aft jagen, wag idj

2>ir fo eben gefagt §abe«

3ft ba§ Sein tootytertoogener ®ntfd^(u§?

©0 tua^r mir ©ott Ijetfe: ja!

9hm benn! fo fage idj midj oon 2)ir foS, toie 3)u 3)ic$

oon mir IoSgefagt Daft! fo gefye benn I)in unb wirf 2>id) bem

©ettfer in bie 2lrme! Stber nein! nod) giebt e8 üRittet, biefe

®cr)anbe toenigften« oor ber S33e(t $u Derbergen. SMorgen

padffi $u Deine ©a^en; übermorgen gefjji 2)u in bie <ßenfion

jurtief.

Sin ©tra^I tote oon 5reube brad) au$ ipelenenS bunf*

len Slugen, unb ein partes SRot$ flog über tyre bleiben

SBangen.

3$ ge$e gern, fagte fte.

215er nidjt nadj Hamburg, fagte bie fflaronin, unb e$ (ag

eine graufame 3*onie in £on unb SBort: id^ $abe genug oon

5t. ©ptel^aaen'* ÄBetfe. L 37
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ÜRorij ©urton. Shi ge^ft nadj ©rümoatb. 3$ fyxtt fdjon an

gräutein ©är gefd^riebcn. ©ic iß nidjt gan$ fo nächtig tote

Sftabame ©ernljarb, aber mit ber Qt\t ber ©ttte unb SRadjjtdjt

ift e8 jefct audj Borbet. ©egieb 2)i(J) auf Sein 3iwmer. Um
fedjä U^r toünfdje id) $id(j $um ©aß angezogen gu feljen. Ue*

bertege 2)ir nodfj einmal, toaS $)u tljun urillfL 3$ gebe 3)tr

bt§ baljitt ©ebenfgett. S)u fannfl gelten.

Helene ging, o§ne ein 2Bort $u ertoiebero, nad? ber S^fir.

21(8 fte btefelbe faß erreicht Ijatte, trat ber alte ©aron tyereim

2Bo toiflß 3)u §in, mein SRäbdjen? fagte er, bie §anb
freunbüd) nadfj iljr auSßrecfenb.

$elene ergriff bie $anb; brüdfte fle an t§re Sippen unb

fagte:

©erurttyeile midlj nidjt, ©ater, o^ne mi<$ gehört ju §abeiu

2)ann eilte ße au8 bem Limmer.

2Ba8 §at ba§ STOäbd^en? fagte ber alte §err, iljr ootter (£r*

ßaunen nad^fefyenb.

Äomm, ©renmifc, fagte bie ©aronin, idlj §abe über eine

©adf)e oon äBtdjtigfeit mit 2)tr $u fpred^etu

^i^Cttttttbfftttßiflf!^ ppiteL

ÜKe Unterrebung $nrifd§en ber ©aronin unb i^rem ©ema^l

bauerte eine geraume Seit, aber Shma*3Raria toar §eute nietyt

gtü(füd§ in i^ren biptomatifdljen ©emtttyungen. ®ben fo »emg,

nrie jle im ©tanbe getoefen mar, ben ©tot^ ityrer Softer $u

beugen, oermod)te fie ben fonß fo fügfamen ©atten bieftnat jn

i^ren itnftcfyten $u befefyren. ©djon öfters in ben langen 3afy*

ren i^rer 6§e §atte ßc§ in bem ©atten, ber i^rer ^ötyeren Sin*

ftdjt fonß fo bünbtingS üertraute, ber mit einer %ct oon abgöt*

tifd^er ©ereljrung an i§r Ijing, ein ©eiß be8 SötberfjmidjS ge*

regt, oft, too fie e8 am toenigßen ertoartete. ©ie $atte burdj
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Fluge, rechtzeitige 9?atf)giebigfeit bann jebe$ 9Rat betgteic^en

2fteinung8oerf<hiebenheiten gu befeitigen getoußt, toa8 ihr um
fo leichter getoorben toar, al8 e8 fleh meiftenS um ^öc^fl g(eidt)*

giftige 3)inge ^anbefte. $eute aber hatte flc nicht bebaut, baß

bet JBaron ja am 6nbe boefj fein Äinb lieben unb bann natür*

lidt) ihr ©fücf, ihre SRu^e h%r anfragen fönnte als ade toeft*

liefen Sortierte. Unb nun gefdt)a^ toirflich ba8 Unglaubliche.

SDer afte $err erfl&rte mit großer (Snt)chiebenheit, baß er bie

33ortheite, toclche aüen Setljeiftgten au$ einer SSerbinbung gtoi*

fdjen fjelir unb $c(ene ertoachfen tonnten, burd)au8 gu toüt*

btgen toiffe; baß er fld) fe^r gefreut höben würbe, toäre

biefe Serbinbung gu ©tanbe gefommen, baß e8 aber fötiegßdfj

boch bie SRuhe unb ba3 ©tücf Helenen« fei, um bie e§ fid)

hanble, unb baß, toenn $e(ene erttäre, ftelijr nicht lieben gu

fönnen, bie ©ad)e bamit ein für aüe 2Kal abgemalt fei. 3)a*

bei Mieb er, mochte ?htna*9Waria fagen, toa$ flc wollte. Unb

$lnna*9Waria Keß e8 an Sßorten, ja felbft an tränen nidt)t

festen. Vergebens, baß flc §elenen8 Srofc, $elenen8 unfinb«

ItcheS Senefymen in ber eben flattge^abten Untcrrebung mit ben

fchtoärgeflen Sarben fdjttberte; oergebenS, baß flc bem alten

2ftann mit bem äeußerften bro^te, tt)m brohte, baß er nur gu

toählen habe gtoifdjen feiner treuen ©attin unb feiner ungel)or*

famen Softer, baß fle in ihrem eigenen $aufe nicht bie ©darnach

erleben tooße, il}r eigen Äinb über fld) triump^iren gu fe^en—
ber alte §err behauptete bie einmal eingenommene $ofltion mit

einer ^ä^en Jpartnäcfigfett: $etene fei ntdt)t \ä)Ud)t; flc habe ftch

in ihrer $eftigfeit oergeffen fönnen, aber flc fei nidt)t fd^tcdt)t, fle

toerbe bie SWuttcr um 2$crgeihung bitten, toenn fle biefclbe be*

(eibigt habe; aber gefegt, fte fei nicht fo gut, tote er glaube, ge<

fegt, fle habe ftch gegen ihre 9Mutter »ergangen, fo fei ba§ boch

immer fein ©runb, fle in eine ihr oerhaßte &)t gu gtoingen.—
9lC(c&, toaS bie S3aronin erlangen fonnte, toar, baß, toenn $e*

Icnc fleh ™fy nachgiebig geigen fottte, fle ba8 elterliche $au8

auf einige 3eit oerlaffen müffe. 2)er Saron toiöigte barein,

toeit er biefc Irennung für ba8 befle 2Rittel hielt, SWuttcr unb

Softer toieber gufammen gu bringen, toenn ftch °*e Scibenfc^aft

37«
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nur erj! auf beiben ©eiten ein »enig gelegt haben mürbe; unb

er ^atte nichts bagegen, baß man Helene nach ©rfinroalb an«

fiatt nach Hamburg fdjtcfe, ba er fo Diel öfter ©elegenheit hatte,

feine Softer $u fehen, unb er überhaupt in ber <5tifle bie

<jan$e SRaßregel für ein ^Jrooiforium fydt, bcffen Dermuthlicfy

fetjr fur$e Stauer bie lange föeife nach Hamburg gar nicht Der»

lohne. — Anna^aria i^rerfeitS mußte ftd) nothgebrungen

mit biefem SRefultat aufrieben geben, um fo mehr, als fie

fürchtete, baß #etene, toenn man fte $um Äeußerften treibe,

bie fatale Angelegenheit mit bem ©riefe $ur (Spraye bringen

trcrbe. 3)iefer ©ebanfe hatte fie überhaupt in bcr ganzen Un*

terrebung toeniger energifch erffeinen laffen, atö tvofy fonft ihre

©ercohnheit mar. 3)a§ böfc ©emiffen fyattt fie feig gemacht

unb biefe ^eig^ett bem ©aron feinen ©ieg toefentlich erleichtert

@r fügte feine ©ema^in auf bie ©ttrn, toie er eS nach einer

©cene größerer ober fleinerer Uneinigfeit jktä $u t^un pflegte,

banfte ihr für ihre ©eretttDifligfeit, ftd^ feinen Anfügten unb

SBünfdjen $u aecommobiren, unb fprach bie Hoffnung au8, baß

in furjer 3^it ber gehörte ftamilienfrieben DoÜfommen toieber

hergefteflt fein roerbe.

©& brüeft mir ba8 #er$ ab, toenn ich feH baß bie, meldte

ich am weiflen liebe auf ©rben, unter ftd) uneinS finb; fagte

bcr gute atte 2Wann,unb bie Zfyx&nm jknben ihm in ben Au*

gen. 3$ ^aBc ©ort ade £age gebeten, er möge mich erleuch*

ten, baß ich m ^cfcr ©a<h* SRechte thue, mie ich c$ ^cnn

gern in allen fingen t^äte* @3 fchmer^t mich, roenn ich ®^
gefränft haben foflte, liebe Anna^aria, benn ich roei& hn roc^
djtx $)anfbarfeit ich ®*r verpflichtet bin; aber ich fy

a&c öuc^

Pflichten gegen meine Softer unb bavf nicht gugeben, baß 2)u

fie mit bem beften SBiUen Don ber SBelt unglüeflich machft.

©ort nxiß, baß ich nuv ®ucr ®M ©efte§ mitt; unb nun, liebe

$lnna*3ttaria, laß unS ju ÜCifch gehen, benn, roenn ich n*fy
irre, ^at Johann fdjon gweimal gerufen.

2)ie ©aronin foflte heute nicht $ur Siu^e fommen.

2)a3 melancholifche Mittagsmahl, an melchem mcber DS*
toalb, ber ©runo nicht Derlaffen toottte, noch &*lene, bie fich
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mit $opf|"d)mer$eit entfd)uU>igen ttejj, 2%t( genommen Ratten,

toar oorüber unb ber SBaron eben fortgegangen, um ftd) mit

§e(enen aussprechen unb fidj nad) 83runo'd Sefmben $u er*

funbigen. 2)ie ©aronin war mit Brelir allem geblieben unb jefct

in ber äujjerft peinlichen Sage, ihm fagen $u müffen, ba{$ ihr

$emeinfameS <ßroject an bem fyartnätfigen Biberfianb £e(enen$

unb ber Unbeugfamfeit be3 ©aronS gefd)eitert fei. Unb ba8

foöte fte eingeben, fte, bie fidt) fo biet auf bie unbefdjränftc

£errfct)aft, weiche fie über ihren ©ema^t, über alle i^r $tätyx*

fte^enben ausübte, ju gute t^at; fte, bie biefe gange Unterhanb*

hing nicht nur geleitet, fonbern auch ben erften JJmputö baju

gegeben, ftelir guerft ben 93orfehlag gemalt, gelir bie ©ebing*

ungen gefteüt hatte — Sebingungen, benen jener $um Xtyil

fct)on nad)geFommen mar!

2Bie bereute fie e8 jefct, ben S3rtef unterfd^tagen ju höben!

<£ie ^atte nicht i>tet mehr barauä gelernt, als tra§ fte fo fdt)on

imnjte, unb toie biet ^atte fte ftch oergeben! ©ie burfte jefct

nicht mit ooHer ©trenge gegen Helene auftreten; burfte ihre

„unfinbliche ©efinnung," ihre „lächerliche ©eoorjugung —
um bie ©act/e nicht fchlimmer $u bezeichnen — biefeö ©tein"

tont JBaron gegenüber nicht $u fehr hctöorheben. Sie tou&te,

baß er — befonberS in feiner jefcigen ©timmung — einen

folgen Vertrauensbruch niemals fanettomren toürbe. 3fa felbft

gegen Sefir, ihren Vertrauten, burfte fie nicht gan$ offen fein,

©te mujjte ihm fagen, bajj fie bie <Hdt)iadt)t oerloren höbe, unb

hatte nicht einmal ben Sroft, ihm benxifen $u fönnen, bajj e8

nur burch einen unglüeflichen fttfaU gefdt)et)en fei.

©0 mu&te alfo ber bittre fielch geteert »erben. f?etqr

traute feinen Ohren Faum. ©r, gelii oon ©rennrifc, auSgefchla»

fjen,gurüc!gett)iefcn, mitVerachtung behanbelt unb in bem einzigen

Safl, n>o er totrFlich ernfte Äbfichten gehabt ^atte? oon einem

Räbchen, ba$ eben au£ ber ^enfton Farn? unb mögttct)ertt>eife

toent geopfert? einem obfeuren SWenfchen, beffen ganjeS 33er*

Wenft barin beflaub, beinahe toie ein ©entleman auSjufehen?
.

Selir that, als ob ber Untergang ber SBelt burch biefe Reichen

uerfünbet fei. Unb Helenen $u oerlieren — barüber mürbe fich
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Sfefijr nod) jur 9?oth getröjkt haben; aber aud) bie tfoSfidjten

auf ©e^ahtung feiner ©Bulben, ober genauer auf eine fo roc*

fenttidje (Erhöhung feineS ©rebitö— ba8 »ar ba8 ©chltmmfle,

ba$, toorüber Setijc üon ©renmifc nic$t fo leidet hmttjegfam.

§elenen8 2lu8fteuer, bte ©umme, »eiche ihm fein Onfet üor»

fließen »ollte, ben ju ©runbe ge»irthfchaftetcn ©ütern »ieber

aufzuhelfen, — nein! fo fonnte man nicht mit \S)xa fpieleit

»oüen. (Sr hatte HlleS getfyan, »a8 in feinen Äräften ftanb,

er ^atte feinen Slbfd^teb genommen; er »ar Don ber Saronin

autoriftrt »orben, oor ber ©efeflfdjaft feine S3e»erbung um
ipelene nicht gu oerfd)»eigen — jefct »ar 3)iem1t, Jöraut, @hre— 8fle3 oerloren.

3$ »erbe mir eine Äuget burdj ben Jfopf jagen! rief

3)ie Saronin fudjte ben Aufgeregten $u beruhigen, unb e8

gelang ihr, na^bem fte ihm bie feierliche ©erftcherung gegeben,

baß trofc ber (Srfolglojtgfeit feiner S9e»erbung bie übrigen 93er*

abrebungen nicht rücfgängig gemalt werben foUten.

9la<hbem fie ftd) über biefen äußerft »ichtigen ^ßunft geei»

nigt, fonnten fte mit größerer SRufye über einige anbre fpredjen,

oor ädern über ben eigentlichen ©runb oon $elenen$ SEBeige*

rung. &\x tttd^t geringem ©rßaunen behauptete bie ®aro*

nin heute gerabe^u, baß ein geheime« SiebeSoerhältniß ^mifd^eit

£)£»alb unb ipelene befiele. <Sie wollte nid)t fagen, »a8 fte

oeranfaßte, eine frühere Sermuthung jefct für ©e»ißheit au§*

jugeben; aber fte blieb bei ihrer ^Behauptung, bis fjeü^ $ugab,

baß bie Sache freilidj lächerlich, aber bodj nicht gerabeju un«

möglich fei. — 2)er SKenfth ift ein fdjtauer Intrigant, fagte

er. 2imm ^at mich gleich w Stnfang oor ihm gewarnt; ich

habe nicht öiel barauf gegeben, »eil bte SJeiben auf einem fehr

guten 5uß $u flehen fcheinen. ^nbeffen, id) fehe boch ein,

ÜEimm ^at recht gehabt.

3fa biefem Slugenbltcf »urbe ber SSaronin ein ejrpreffer

©rief au8 ©rünroalb eingehänbigt.

SSon iperrn £imm, fagte fte erftaunt, ben ©rief erbrechenb;
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td> bin bodj neugierig, toa% mir ber $u fcljreiben $at 6r §at

bo<§ fein ©e(b richtig erhalten. Sntfdjuftrigen ©tc, lieber $elir.

2)a§ ©vPaunen, bie ©epür^ung, ber ©d&recfen, meiere pd),

toä^renb bie ©aronin Ia§, auf ifjrem ©epdjt malten, toaren fo

ausgeprägt, baß $efir nicfyt umfytn fonnte, $u fagen:

$lber iante, n>a§ tyaben ©te? Sie pnb ja nrie bie SEBanb

fo loeiß getüorben?

£), e3 ip fdjänMtdj! fagte bie ©aronin; e8 ip fdjänbttd),

biefe ©üben! e& ifl eine abgefartete ©ad)e! ein gemeines Eom*
ptot! biefe »üben!

äber um $tmmel8tt>tHen, toa§ giebt eS benn? rief fjefir.

§ter, tefen ©ie! fagte bie ©aronin, i^m mit $ttternber§anb

ben ©rief tyinreidjenb.

Selir na^m ben ©rief unb la8:

©näbige grau! @8 ift nidfjt meine ©dfjulb, toenn 3fl)nen

ber JJn^alt biefeS ©djreibenS mißfallen foHte. ©ie nriffen, mit

toie großer ©ere^rung id) an 3^nen unb 3$rer ganzen gamilie

§ange, mit meinem (Sifer ic§ 3§nen ffetö meine geringen ÜDienfU

genribmet, toie banfbar idj für bie (iebenStoürbige ©aPfreunb*

fd)aft gemefen bin, bie ©te mir fietö unb befonberS in ben lefc*

ten, fo gtücfCtd^ »erlebten Sagen betoiefen fjaben. SBenn idj

batyer etma8 fage ober t^ue, toaS mit biefen ©efüljten im 2Bt*

berfprudf) gu pefyen fdjeint, fo fönnen ©ie mit ©epimmtljett an*

nehmen, baß biefer SBtberfprucfy eben nur fd^einbar ip, unb baß

mtd) ein Ijöl^ereS ^ßrineip atö perfönli^e greunbfdjaft unb inbi*

mbueüe ^oc^adjtung gum §anbe(n jtüingt: nämttd) bie Sld&tung

öor ber ©eredjtigfett, bie ttnr 2lHen fcfyulbtg pnb.

2)iefe§ mir inmofjnenbe 9lecfytli4feit8gefüljl aber (ein (£rb*

Pücf ofjne 3nwfcf nteineS fettgen ©aterS) totU, baß id) tyntn
eine ljödjP eigentljümlidje ©ntbetfung, bie idj in biefen Sagen

gemacht §abe, unb bie für ©ie Don einer getoiffen ©ebeutung

fein bttrfte, nidjt einen Slugenblitf länger oorent^atte.

©ie tmffen, baß mein öerPorbener ©ater bie ©teHung eine»

Slboocaten in ©rüntoalb betteibete, baß feine <Jkari3 eben fo

groß toar, toie ber $uf feiner $Re(§tlid)feit, ©ettriffen^afttgfeii

unb Älugljeit, unb baß bie angefefyenpen ^amtüen be8 Sanbed

A
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)it feiner Clientel gehörten. Unter anbem fianb er aud) mit

bem oerftorbenen $errn ©aron £aratb oon ©rentoifc in fteter

©efchäftSoerbinbung, auS ber ftdt), »te mir mein feiiger ©ater

oft ergäbt hat, »enn er auf »ergangene 3*iten $u fprechen fam,

eine 3lrt oon JJreunbfchaft enttpiefette* SBentgftenS behauptete

mein Sater, ba§ ber üerfforbene ©aron ihn felbft in ben beli*

catefkn Familienangelegenheiten »ieberholt confultirt fyibi.

£>ie SBa^r^ctt biefer ©ehauptung »irb betätigt burdt) bie ©nt*

bedfung, oon ber td) eben fpreche.

(Sie befielt in bergang ^fälligen^Xuffinbung mehrerer8ün*
bei ©riefe unb Rapiere, bie fämmtlich bem $erm ©aron $a*
ralb gehörten unb bie biefer meinem ©ater gu einem 3»eefe,

ber nicht angegeben (benn eS beftnbet fid) babei feine (Srläute*

rang »eber Don ber $anb meines ©aterS, noch ber beS ©a*
ronS) übermalt §at ÄUer S33a§rfd)einlid}feit nadt) fottten fte

meinem ©ater bienen, ihm bie Sluffinbung jenes $tnbeS, »ei*

ehern ber $err ©aron in bem ©obicitt feineS SeftomentS baS

be»uj$te Segat ausfegte, gu erleichtern ober überhaupt mögtidt)

$u machen. (So oiel »enigftenS fleht feft, ba{$ eine foldje Sie«

d^erc^e nur mit ^pfiffe biefer ©riefe unb Rapiere angefktit unb

ju einem glficflichen SRefuItat gebraut »erben fann. Sludt) bin

idt) überzeugt, bajj nur fein plöfclidjer SEob meinen ©ater Der*

hinbert fyat, biefeS Stefultat herbeizuführen, unb baj$ ein ge*

fehiefter 3torift nodt) $u jeber «3eit bie gäben, »eiche ber $anb
meines ©aterS entfielen, »ieber aufnehmen fönnte.

3)ie <Schriftftücfe finb a. ein ©ünbel ©riefe einer getoiffen

äftabemotfcUe 9flarte 2Rontbert an ©aron #aralb oon ©ren*

»ig; b. ein bito beS $errn ©aronS an 2#abemoifeÜ*e Sftontbert;

c mehrere ©riefe eineS gemtffen SKonfieur b'ßftein an Sttabe*

moi|etie 9Rontbert; d. Derfchtebene gamilienpapiere ber SWabe*

moifeHe SKontbert; e. eine ooüjtänbige Slbfchrtft beS oon bem

§errn ©aron §aralb hinterlaffenen SeftamentS nebfi bem So»

biciH, in »elchem, »ie 3hnen befannt ift, ntdt)t nur bie ©ebing*

ungen angegeben ftnb, »eiche ber $err ©rblaffer an bie ÄuS*

lieferung beS SegatS gefnttpft fyat, fonbern auch bie SWittel unb

SBege, »eldt)e am »ahrfcheinlichfien gu einer Gntbedfung beS gu
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fetter Seit nodj ungeborenen ÄinbeS refo. beffen Butter führen

fönnten. ©ie toiffen, bajj in biefem (Srtäuterunggberidjt bie

Tanten ber SRabemoifeHe SKontbert unb be8 SRonfleur b'Sflein

&orfommen,unb e8 »erfleht fid^ oon felbft, baß bie genannten

^erfonen mit benen, n>eld^e jene ©riefe fdjjrieben, ibenitfcfy flnb.

89i$ hierher §at Ätfeg, maS idfj 3$nen berichtete, für ben

Unbefangenen unb Unbeteiligten toenigfknS, nichts befonberö

UeberrafdjenbeS. 2Ba8 id) 3fynen aber jefct $u fagen Ijabe, ift

fo außerorbentlid), baß id) um bie (Srfaubniß bitten muß, 3tynen

barüber münbli^en Seridjt erßatten $u bürfen. 3$ toWL nur

fo Dtet anbeuten, baß in ben ©riefen be8 2Rr. b'Sßein ber

9?ame oorfommt, njeidjen biefer $err, nac$bem er bie ftlutyt

ber üOTabemoifette SKontbert öon ©rennrifc betoerfftettigt haben

toürbe, für bie 3ufcmft annehmen $u motten ertfärt, unb baß

biefer SRame (©ie brauchen nur ba$ b* unb ® »eggulaffen) mit

bem SRamen eines #errn, melier feit einiger $eit in 3hrer 3a*

mtfte lebt, übereinftimmt 3$ füge fyn$u, »ie ich für mein

S^til öon ber Qfbentität biefer ^erfon mit bem noch immer uns

befannten (Srben oon ©taniom unb ©ärmalbe (befonberS auch

in Solge oon üttittheilungen, totlty mir bie bewußte ^ßerfon

über ityt ftamiltenoerhäftniffe unb früljeffcn ßriunerungen

machte) burdjauS überzeugt bin.

$)och ift biefe meine inbimbuette Ueber^eugung natürlich

nod) immer nicht bemeifenb, unb id) neunte baljer 2lnfianb, fte,

nrie id) toofy müßte, ber bemußten ^Jerfon mit^ut^eilen, um nicht

Hoffnungen in ihr ju erregen, bie bod) möglicherweife nid)t rea*

ttftrt »erben fönnten.

3d) breche hier ab, um meinem münbfid^en Steferat (lom*

men ©ie oieHeid^t in näd&fier 3ett nad) ©rünmalb? ober befeh*

len ©ie, baß idf) 3§ncn in@rennri& aufwarte?) nicht gu oiet oor*

lüeg ju nehmen unb bem Rapiere nicht unnöt^igertoeife noch

mehr anvertrauen.

©ene^migen ©ie, gnäbige $rau, ben ÄuSbrucf u. f. to.

§ier ipt noch ein Vertel fagte gettjr, ba3 SHatt um*
rcenbenb.

P. S. 3$ ^abe bie Ibfidjt, fämmtti^e Rapiere, ba fie mir
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in meinet SBotynung ntcJjt ftd^er genug öema^rt fdjetnen, entern

Slboofaten ju übergeben, im ftalle ©« ntt^t (toaS aber fdjleu*

nigft gef^e|en müjjte) anbcrS barüber oerfügen fodten.

3)a fdjaut ber *¥ud)8 jum ?od&e §erau$! fagte Sfelijr. 3m
Salle ©ie nic^t anberä barüber oerffigen foflten, unterjfridjen;

b. §aben ©te bie ©üte, mir bie ©umme gu nennen, toeldje

©ie für biefe Rapiere jagten ju lönnen glauben, unb bie ©ad)e

bleibt unter un8. — 3a, ja, ber £imm ift ein geriebener

Surfte, ba8 ^abe id^ fd)on oor §eute gemußt!

2t(fo glauben ©ie, ba& er totrflid) biefe Rapiere gefunben

$at? fragte bie ©aronin erftaunt.

2Barum nid&t? fagte fjclt^; id^ ftnbe ba8 3)ing äußerft

roa^rfdjetnlidj unb ratljc 3$nen, ftdj bie Rapiere in aller ©le
3u taufen, elje fte im greife fteigen.

Unb glauben ©ie audfy, baß biefer — bag bicfer SWenfcfy— xd} fann eS faum über bie Sippen bringen, baf biefer ©tein

ttrirflidj £aralb8 ©o$n iß?

SDiöglid) ift e$ immer; fagte ftetir.

9Wn, e8 ift nid^t möglich, rief bie ©arontn mit großer §ef»

ttgfeit; e$ ift 2ltle§ ein fyöflifdjer Sug unb £rug, ein abgefarte*

leg ©ptet ^tütfd^cn ben beiben ©aunern. 3)ie ©riefe ftnb ge*

fälfdjt, ftnb mm ©etben, roäljrenb fte tyier bie Äöpfc jufammen«

ftecften, gefdjmiebet unb gefdjrieben morben. 68 ift eine pure

grfinbung, um un3 einen ©djrecfen einzujagen unb ©elb abgu*

fdjtoinbetn — ober gar! jefct Ijab' idf)'3! ©efyen ©ie benn nidjt

ftelir, tüo baS 2llle8 IjinauS toiü? auf #etene Ijaben jle e3 ab*

gefeiten! bem ©inen ®elb, bem Slnbern baS SD^äbc^cn! toafyr*

|aftig! trefflidj, treffttdj! fd)abe, baß Helene nidfjt aud) barüber

an ffllaxt} ©urton gefd^rieben ^at, benn \d) toette, fte iß mit im

Komplott ! Slber nichts follen fte $aben! nidjt«, nidfte! md)t

einen Später — feinen ©rofd^en!

Sfafymen ©ie bie ©ad)e nidjt ju leidjt, SEante! fagte fjetir,

23mm ift ein fe^r gemixter Surfte, unb »enn bie ©riefe toirf*

ltdj gefälfd^t ftnb, fo fönnen ©ie ftdj barauf oerlaffen, baß e8

feine ©tümperarbeit ift, unb un8 fefyr Diel $u fd^affen matten

fann. ©ollen ©ie meinen Statf) ^ören?
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9hm?
gaffen ©ie midj morgen, ober mann e$ ift, nad} ©rüntoatb

gelten unb mit £imm fpredjen. J$d) §abe in früheren 3^itcn

fcfyon manche abfonberlidje Unterljanblungen mit ifym geführt;

er foeifj, bo§ er mir fein X für ein U machen fann. Ofyne ©e(b

fommen ttrir freiließ nid^t Io8; aber id^ friege bie Rapiere biUi*

ger, atö ©ie, ober ein Slnberer.

Unb »aS foH mit $errn ©tein gefdjeljett?

2>en jagen mir mit ©dfjimpf unb ©c^anbe fort SEßotlen

©ie mir au<$ bieS ®efd&äft überfaffen?

3fa, tljun ©ie, »aS ©ie tooflen, aber befreien ©ie midj

oon biefem 9ttenf<$en!

3fdj »iß e8 fd)on matten. ©8 finbet fxty tyeute 2lbenb

tootyl eine ©etegen^eit. SWit je me^r Sclat e8 gefd^t, befto

beffer, ©& foll i$m fd&on bie Suft Bergenen, mit un8 nodj ein*

mal anjubinben. ©ie werben bodj bem Dnfet nichts oon ade*

bent fagen?

Um $imme($tmllen nid^t! rief bie Jßaronin. (Er märe

im ©tanbe, tyeute no<§ §erm ©tein aö unfern lieben 95er*

toanbten ber ©efetlfdjaft oorgußeUen. (Sr ift |a fcfyon beinahe

finbifd^! tdj fann mtcf) oon fyeute an in ntdjtö me^r auf iljn

»erlaffen.

9hm benn! fagte grelqr, feiner Sante bie $anb füffenb; fo

Derlaffen ©ie ftdfj auf mid). 35Mr tooflen bie ©acfje fd)on gltttf

*

Itdj ju @nbe bringen. — $lber id) glaube, ftebe Sante, eS ift

bie Ijödjfte Qiit, baj$ wir Eoitette machen. Um §immel$ttriflen!

fünf Utyr! unb um fedj8 fängt bie ©efeßfefjaft an — mie fott

tdj in einer ©tunbe fertig »erben!
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ltd)fUttbfftttfjtflpe$ galtet

Sßagen auf Sßagen rollten burd) ba8 große Xtyx auf beti

©djtofjplafc, unb fyieften oor bem portale (litt, ©epufcte 3)a*

men unb Herren fliegen au8 unb mürben üon ben Stenern üor*

läufig in bie ©arberobegimmer gettriefen, um einige Minuten

fpäter in ber toeit geöffneten ftfögett^fir, bie in bie ©efeflfd&aft**

räume im (Srbgeföoß führte, oon bem alten JBaron unb gelir

empfangen gu »erben.

Sflad) unb nad) oerfammette fid) fo giemlid) ber gefammte

9lbel ber Umgegenb. ©djon bie gtängenben ©quipagen, in »et*

d)en man §eute gefommen fear — bie meinen maren mit oier,

einige fogar mit fedt)8 §errlidt)en ^ferben befpannt, Sorreiter in

allen möglichen bunten Süüreen ntd)t gu oergeffen— nod) meljr

aber ber gemähte Ängug ber Herren, bie gfängenbe Soilettc

ber 3)amen bemiefen, ba§ man fld) auf ein Jefl im gröfjeftett

<&tyi vorbereitet $atte. SWan glaubte aud) mit giemlicfyer @e*
tm$eit angeben gu fönnen, um toeß e8 ftd) §eute eigentlich

ljanbelte; Ratten bod) bie SBaronin unb Ucti^ e8 an Jpinbeutun*

gen auf ein Sreigniß, ba3 mögltd)ertt>etfe in nidt)t aQ^u langer

3eit eintreten fönnte, feineSmegä fet)(en (äffen! $ie 83aronht

unb Selir Ratten ftdj burdj btefe ooreitigen Sfafpiefongen, mie

e§ festen, einen fetytimmen Xag bereitet unb fottten jefct bie (£r*

fa^rung madjen, baß e8 öie( leichter ift, ben SRunb ber $ama
gum Sieben als gum ©djmeigen gu bringen, ©ie Ratten alle

IRüfye, bie bebeutungSootten Lienen ber ©efdjeibeneren, bie

garten Slnbeutungen ber Neugierigen, bie bireften fragen ber

3ubring(idt)en gu überfein, gu überhören, au8meid)enb gu be*

antworten, unb bei biefem Fegefeuer boct) nodt) bie officiette ge*

fctlfd^aftltd^c ?Jreunbüdt)!eit unb $öfltd)feit gu bewahren. 3)ie

©efeflfdjaft fdjien im Allgemeinen entfdjtoffen, an bem ©tauben

einer Verlobung gtoifdjen ftelir unb $etene feßt}alten gu motten,

unb oertröflete ftdt) auf bie Slbenbtafel, mo man ja bod) enbtidj

mit ber 3BaIjr$eit ^eröortreten merbe. 9htr einige menige
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©djarffhtnige tooflten au8 gegriffen ^njeidjen fdjttcßen, baß bie

2lu3ftd)t auf ba§ bemühte Enbe toofyl nidfjt fo ganj unge*

trübt fei, tote bie 2fteiften an^une^men fdfyienen. ©ie machten

barauf aufmerffam, bog boS Benehmen ber ©aronin l)eutc um
meteö förmlicher fei, tüte gewöhnlich, ja in mannen Slugenblidfen

gerabe^u oerlegen; baß ber alte SBaron außerorbentfidj ^erftveut

fei, unb feineStoegS ben Einbrudt eine« g(ücflidE)en gamilicnoa*

terS macfye; unb toa8 ba8 Brautpaar fetbft betreffe, fo fei e8

gunt mtnbeften auffaflenb, baß Baron Sfetir fidf) unauöge*

fegt in großer Entfernung oon feiner Eouftne ^alte, unb Sräu*

lein Helene, obgleich fte ftd) nie burdj große Sebfjaftigfeit

au^eidjne, §eute offenbar nte^r toie eine fdjöne falte 2)?ar*

morftatue, als ein jungeS 2)?äbdfjen an iljrem BerfobungStage

auSfefje.

SMe 2lufmerffamfett ber ©efeflfdjaft mürbe für einige 3ett

oon btefem proMematifdjen Brautpaare abgetenft, a(8 je$t, nad)*

bem bie gan^e ©efeflfdjaft fafl oerfammelt toar, ein toirf(id)e$

Bräutpaar erfdjien, beffett Verlobung in ben legten lagen eine

fo ungemeine ©enfation erregt fyttte: gräulein Emilie oon

Breefen an bem $lrme Slrt^ur'S oon ©loten. 2)a8 junge <ßaar

^atte gtoar fd)on bie üblichen Biftten gemalt; aber bie Waty
barfd)aft toar groß. 3U Einigen I)atte man beim bcficu Sitten

nod) nidjt fommen fönnen, $lnbere Ijatte man gu feinem größten

Bebauern nidjt gu £>aufe getroffen— e$ gab nod) eine Spenge

©ratutationen in Empfang gu nehmen unb ^u ertoiebern. grau*

lein oon Breefen, £err oon ©toten bitbeten ben ©egenftanb

unb 9ftitte(punft ber allgemeinen Slufmerffamfeit §ier im Greife

ber tarnen, bort im Äreife ber Herren. £err oon Efoten fd^ien

übergtüdttid); er lachte unb fd(jtoa&te unaufhörlich, unb eS fd^ien

ein ^albeS SBunber, baß oon feinem Monben Schnurrbart auch

nur ein einziges $ärd^en übrig geblieben toar — fo unauS-

gefefct toirbelte unb breite er benfetben burdj bie Ringer,

gräulein Emilie festen ihr ©lücf mit größerer ©e(affen|eit

$u tragen; ja, jene 2Winorität ber ©charfftchtigen toollte eine

trübe SBolfe auf ihrer ©tirn bemetfen, fo oiel 2Rü$e fleh auch

ihr reijenber 9Kunb gab, freunbttch $u lächeln; man be^aup*
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fctc, bafc ityr Äuge oft rufyeloS über bie @efeflf<§aft fcfymetfe,

o^ne auf ifyrem glüdfticfyen Srautigam au<$ nur einen Woment
gu oer»eilen.

©8 gab Ijeute überwiesen ©toff ju pifanten Ä(atfc§ereien.

2>a8 Serljältnijj Don ©loten'S $u ber ebenfo lieben8»ürbi*

gen, lote gefäfyrtid&en $ortenfe oon 8arne»ifc toar in biefer ©e>

feflfd&aft, in »clever e8 oon ©efchtdjtenträgern nnb ©eberbe

jp%rn »immelte, burc^auS fein ©e^etmntfc geblieben, nnb bte

lefcte große ©efeUfd^aft in *Barne»tfc, auf toeldjer e8 j»tfdjer

©loten unb bem ©ema^I $ortenfe'$ gu einer fo unerquicfltdjen

(Scene (am unb £ortenfe bte Unöorftcfytigfeit beging, gerabe in

biefem Äugenblicfe in D^nmad^t gu fallen, ^atte ben lefcten

bfinnen ©djleier oon bem SSer^ättniß fortgegogen. 9fcun mar

man äufcerji neugierig, ju beobachten, tote ftdj $ortenfe in i^ren

SJerluß f^iden »erbe, unb öor allem, au8ftnbig gu machen,

»en bie blonbe üKenf^enftfc^erin gutn glücken 9ladt)foIger

i^veS treulofen ©atan erforen fyabt. 2)ie ffitnen rieben auf

ben ©rafen ©rieben, bie Änbern auf Slbolf oon Sreefen. S3cibc

bewarben fldt) eifrigft um bie gefährliche ©unfl ber ©irce. fitix

3enen fprad) ber Ümffonb, baß er ein oerfdjmäljter 83e»erber

ber (ofetten ©milie, unb als fol^er gan$ befonberS gum 9^ad^*

fotger ©lotend ftd) ju qualifteiren festen: für btefen, baj$ er

bei »eitern ber $üb$ef!e, @e»anbteße unb Äühnfk ber gan*

gen ©dt)aar »ar — lauter ©igenfdtjaften, »eld)e bie finge §or*

tenfe fc^r too^t ju fdtjäfcen »ufjte.

3<h parire auf ©rieben, fagte ber junge ©tylo»; jtoölf

3rla|chen ©hampagner! »er hält?

3% rief oon SRabelifc; pah! ba mfigte ich Sreefen nicht

fennen.

©e<h» Staffen SReugelb bis jum ©otiHon heute Sbenb?

$a, ^a! hört 3^*0? ©r oerliert bie ©ourage fd)on; aber

angenommen; angenommen!

SBirflid) ein famofe$ SEBeib, bie 83arne»tfc! fagte §an8

mm flüggen; idt) »oUte, ich ftänbe auch auf ber ©anbibaten«

Ufk.
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9hm, 311 bcr Styre ift Uify gelangen; meinte ein Än»

berer.

toeijj ntdjt, toa$ 3tyr an ber Söarnetoifc pnbet; fagte

öon ©tytom. 2)a ift bocJ) bie Serfoto eine gang anbere (Srfdjei*

uung. 3$ wollte, bie Serfoto toäre ^ier.

5)a8 tooüten toofyl nod) SRefyrere! fagte ein Anberer; aber

Sfjr toifjt bod&, bafc Serfoto tobt unb SWelttta fett oorgefkm

*nrü<f tji?

©ine atte SReuigfett

2luc§ ba| ftc ftd^ in Äußern mit Dlbenburg öerloben

totrb?

Unftnn!

3fyr fönnt 6u<$ brauf oertaffen; id) l)abe e8 oon ber Sar*

netoifc. 2>ie mtrb e8 bod& tootyt toiffen.

ftommt benn Ottenburg §eute nid&t?

3$ Ijörte oon ?Jeti& bafj er gugefagt §abe; aber DIben*

bürg tyat ja feine befonberen ©etooljnljeiten.

SDMitta'a SRfidffeljr unb ber Job $erra oon Serfoto'S

mürben nidfyt bloS im Äreife ber jüngeren lebhaft bebattrrt.

Melitta toar eine ber gefeiertßen 3)araen ber ©efettfe^aft unb

§atte trofcbem merftoürbigertoeife wenig Leiber unb ^einbe.

§tn unb toieber tourbe i^r ein ettoaS ercentrifd)e3 SBefen, eine

Neigung jum Sefonbern, Ungetoöljnticijen jum Sortourf ge*

mad^t; btefer meinte, fie fei i^m $u gebtlbet; jener, fie fofettire

mit bem SiberaltömuS — aber im Allgemeinen tourbe ityre Sie«

benStoürbigfeit, t^re ©utmütfyigfeit unb AnfprucfyStofigfeit bod)

toiHig anerfannt; abgefeljen baoon, bafs ber #auber t^rer (Er*

fdjeinung über allen SBiberfprudj ergaben toar. 9Ran freute

ftdj, bafs fie enblid^ oon bem Alp, ber fo lange auf ifyrem $er*

gen gelaftet, ertöfi fei, unb toar äufccrfi begierig $u toiffen, toeri

fie bemnädjfi mit iljrer §anb beglficfen toerbe. 3)enn baß eine

fo junge, tebenSluftige fjrau jefct, ba fie ftd) mieber frei füllen

burfte, nidEjt lange unoermö^tt bleiben fönne, fdjien unjtoeifek

^aft. 3n ber aHerle&ten $eit toar, man roufjte nidjt rec^t burd)

toen? ba§ ©erüd^t oerbreitet toorben, Saton Ottenburg !)abe

bei »eitern bie meiften Austen; ja, ganj unter ber §anb er*
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gaffte man ftc§, eine Intimität gttrifd^en bem SBaron unb 9J?e*

litta Ijabe Don jetyer beftanben, unb $err Don SBerfom fjabe gu

fefyr gelegener 3«t ben 93erftanb Derloren. 9ttan trug fidj fo*

gar mit getmffen 3)etai(8 auS ber ©efdjtcfytc biefeS gefyeimniß*

Dollen 93erl)ci(tniffe3, bie, toenn fxe begrünbet »aren, ben SRuf

SRdttta'S einigermaßen compromittiren mußten. üttan mußte

md)t, Don mem biefe ©erüdjte ausgegangen maren. SDtc fd^arf*

ftdjtigere Minorität meinte: Don |>ortenfe ©arnemifc, unb ba3

©ange fei eine 9tad)e an DIbenburg für einen getoiffen guten

SRatf), ben er feinem fjreunbe Quoten cor einiger Qtit gegeben,

unb ben ©toten fo btinbüngS befolgt fyabe, baß er ftd), atö er

bie Otogen auftrat, gu ben Jüßen ©miüenS Don Sreefen toie»

ber fanb.

Untetbeffen mar bie adjte ©tunbe, in meiner ber Sali be*

ginnen follte, fjerbeigefommen. Sie SBaronin eröffnete benfetben

an ber £anb be$ ©rafen ©rieben, ©raf ©rieben ^atte trog

beS fd)metternben $reifc§en§ feiner (Stimme ade 2Rülje bie

Sftufif gu fiberfdjreten, bie auf feinen fpeciellen 2Bunfd) ooran*

ging, ba er auf ben geifh*eid)en ©infaÜ gefommen mar, bie

lange föeilje ber tangenben ^ßaare nid^t nur burdj bie (5ä(c be§

(Scfy(ojfe8, fonbern aud) um ben großen SRafenpIafc unb toeiter

in bie bidjteften Steile bc3 ©artend hinein unb au3 bemfelben

mieber gurücf in ben Söaflfaal gu führen, ido er bie ^olonaife

mit einem feierfidfj langfamen SBalger fcfjfoß.

3)a§ ift fo gute alte ©itte, gnä'ge grau! freifere er Der*

gnügt ber Saronin in'8 £)I)r; mein $ater feiig !)ie(t'$ fo unb

mein ©roßoater feiig. 2)ie Sitten fannten ben Hummel. $u*

genb Ijat feine Sugenb. Weinen 6ie nidjt aud), gnä'ge grau?
3a tooty, ja toofyl fagte bie Söaronin.

Sang reifte ftd) an Sang. $ie ©eigen quinquitirten, ber

83aß brummte bagmifdjen. £)ie ©efld^ter ber Sänger fingen an,

fid? gu erfyifcen; bie tarnen begannen ityre gäcfyer häufiger gu

fcenufcen; bie Liener, meiere in ben Raufen mit (Srfrifdjungen

untrer gingen, fa^en bie ^räfentirbretter immer fd)nefler ge*

leert — aber bie redete Sujt moflte fid) bodj nidjt entgtinben;

e8 mar, aß ob ein <2d)teier über ber ©efeflföaft $ing.
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SBciJ bcr Seufef, »a$ ba& ^cutc ift, fagte bcr junge ©rie»

Ben, fidh bte Stint »ifd^enb, a(8 et in einer ber Raufen an

eine ©ruppe Don sperren, bie mitten im ©aale ftanb, herantrat:

man tangt ftd) faft bie ©eine ab, aber e3 geht ntc^t; man
fommt nid)t in 3u%.

5Wun, ©ie fönnen lange tanken, bis ©ie 3hrc Seine abge-

tanst haben, fagte Don ©tyfoto; aber ©ie haben SRe<ht; i<h habe

fc^on ein paar Staffen getrunfen; je mehr ich trinfe, befto me*

ian^otifct)cr »erbe id).

9Wir geht e8 eben fo; fagte ein dritter; id) »etf nicht,

moran e$ liegt; ber ©aÖ in ©arne»ifc neulich »ar Diel amfi*

fanter.

SBoran e$ liegt? fagte Don ©reefen. 5Wun, ich bäd&te, ba8

»äre Aar genug. $er alte ©aron fleht auS »ie ein $ahn,

»etm'S regnet; bie ©aronin »ie eine entthronte #efuba —
heifct ja tooljt $efuba? — Seit* fängt mit 3ebcm #änbel an,

ber in feine 92ä^e fommt, unb Sfräulein £etene hat, glaube id),

ben gangen Äbenb noch nicht brei SEBorte gefprochen. Unb ba*

bei fott ein SRenfch Dergnügt fein? 3Rir ift, als ob eine Seidje

im #au$ Ware.

9tun, einen flranfen jum »enigftot giebf«; fagte Don ?Müg*

gen. 3)er alte ©aron erjä^Ite mir'« eben: ©runo liegt fdjon

feit geftem $u ©ett.

2)e8^a(b ift auch »oljt ber $octor ©tein nicht unten; fagte

©raf ©rieben; tch glaubte; er |abe noch ein ffijercitium ju cor»

rigiren unb »erbe fpäter erfreuten, f)a, ha, ha!

©eien ©ie ftiU, ©rieben; meinte §an$ Don flüggen; ©ic

^aben neulich gang anberS über ben Stoctor gefprodjen.

3ch habe gejagt, bafc er ein Detbatntnter @ecf fei, bem ich

bei nädjfkr ©elegenheit feinen ©tanbpunft Har machen würbe,

unb ba8 fage idj noch.

2>a$ ift »örtlich, »aS auch fjetix oor^in fagte — ber 3)oe*

tor fc^eint \a im SlBgemeinen recht hü&fö bei Den sperren an*

^rieben ju fein.

3n befto höherer ©unß fleht er bei ben Samen, bemerfte

Don StabeKfc ironifdf).

5c. ©pief&aflen'S ©erte. L «8
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3a tootyt; fagte mm Sreefen; er fott neutid^ auf bem Calle

bret ©djtoefkrn auf ehratat ungttt<flid(} gemalt ^aben.

2Benigßen8 fyaben fte ftdj tttc^t bie fingen aufgeweint,

tute man fldfj t>on Kräutern bon ©reefen er$ätylt; ertoieberte 9?a*

tifc, toetd&en bie Slnfpietung SBreefenS auf feine bret ©djtoeßem

ärgerte.

3$ »erbitte mir bergteidjen! fagte t>on SJreefen auf*

fa^renb.

2öa§ ©inem re<$t tft, ijt bem Stnbern billig,

3d) $abe feine tarnen genannt.

5ö3ct( o^ne^in JJeber ttmfjte, tuen ©ie meinten.

Äber, 3^r Herren, tant de bruit pour une omelette! fagte

»on Püggen, idjj glaube, 3fyr »erbet ©u<lj nodf) biefeS ÜRenfdjen

toegeu in bie ipaare fahren, bamit bie, toet^e behaupten,

baff er ffartune &ei unferen 2>amen mad&e, bodfj ja SRedjt be*

Ratten.

2Bt§t 3$r fd&on ba8 Sltterneuefte, fagte üon ©toten, ptöfc*

ttdf) feinen btonben ©djnurrbart in bie ©ruppe fteefenb.

SRun?

2)enft ®u<$, btefer Stein — bodfj fl! ba fotnmt ©rennrifc

— fein SBort, »enn i(§ bitten barf.

9?un, meine sperren, fagte Setqr; »ölten ©ie nid^t bie ©fite

§aben, jum ©ontretanj anzutreten; i$ tyabe fdjon stoeimat ba8

«Seiten geben taffen.

fjetqr fagte ba§ in einem beinahe gereiften Xone. ©ein

fonft ntcfyt gerabe Mü^enbeS ©eftdjt toar flarf gerötet. 8u*

genfd)emü<$ tyatte er ber fttafd&e f$on me^r afö rät$tt$ juge*

fproctyen.

Äte ber £an$ $u ©nbe mar, fanben ftdj bte Herren, toetdje

»ortyn burd> ftelt*' S)aj»ifd^enfunft in tyrer Untergattung ge*

ftört waren, toie auf SSerabrebung toieber $ufammen.

9hm, »o ift ©toten mit bem ätterneuefhn? fragte öon

©glo».

$ier! fagte ©toten ^erantretenb. S)enlt ©ud&, btefer ©tein

— toir finb boefy entre nous?
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3a, ja, nur toeiter!

$at bie grec!$eit, — nun rottet einmal mit toem? ein

SBerfjäftnijj anjufnttpfen •

—

216er, ©toten, ©ie ftnb unerträglich! »erben ©te enbli<$

einmal mit 3tyrer iWeuigfeit $u <ßtafc fommen?
üttit Helene ©renmtfc; fagte öon ©loten in einem §o$ten

©eißerton.

Sftun, ba8 toäre ntdt)t übet; fagte öon ©tytom.

®a& ßefyt bem Snrfcljen äfynlicfy; meinte öon ©rieben.

Hinc illae lacrimae! fagte Sreefen.

Unb toaS ba$ ©d)önße iß, fu^r ©loten fort; 3?räutein §e*

(ene I)at gar nidjtS bagegen; au contraire, iß bis über bie

ren in iljn oerfd&offen. 3ß ba8 nid)t aflertiebß?

$on toem §aß 2)u benn biefe 2Korbgefd)i<§tc, ©toten?

fragte Äbotf öon Söreefen.

$fa8 fetyr guter Oucöe; ertoieberte ©toten mit einem be*

beutungSöoflen Sfoinfent nadj ber ©egenb beS ©aaleS, too eben

©mitie oon ©reefen, mit $elene fpredjenb, ßanb.

#m, tym! fagte Sreefen.

SDie @efd)idjte iß nid)t untoatyrfd&einlidj, meinte oon ©tytoto.

9hm erftart ftd) bie Setdjenbittermiene, bie ©rentoi&enä ^euf

oljne 2Iu§na$me madjen.

3?d) fagte ja gtetd), baß fyier irgenb ettoaB Io8 fei; meinte

Don ©reefen. ©8 iß mir Übrigend feljr tieb, baß id) mid) mit

bem S3urfd^cn nid&t tiefer eingetaffen tyabe, too$u ic$ anfänglich— idt) geßetye eS offen — toirftid) einige Suß ^atte. 2)et

SWenfä ^at tüa^rfid^ etmaS ungemein S3eßed)enbe&

©r fliegt famoS, fagte ©ptoto nacfjbenftidj.

ftamoS ober nidjt, fagte ©toten; idj glaube gar, 3$r $er*

ren, toir (äffen un$ fo öiet öon bem SKenfdjen gefallen, meit et

nidjt. fdt)tedjt fließt. ^ein, 3$r Herren, ba8 ge^t nidjt, getjt

toafyrfyaftig nicfyt! 3$ fcfjtage oor, toir fudjen unfern fje^ter

toieber gut $u machen unb befjanbeln ben Sttenfdjen, toenn er

ftdj toieber unter un8 btiefen lägt, mit ber inßgneßen ©ering*

fää&ung — »a^r^aftig!

«uf ©$re! fagte ©raf ©rieben, ©toten $at Siecht 3$
88*
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toerbe bctt 83urfäen ba8 nädjfie 2flat mit bcr 3tettyeitfd>e trae*

ttren.

©dfjabe, ba{$ er nidjt fyier iß, bamit ©te 3fyre 3)ro§ung

gfeidj in Slntoenbung bringen fflnnen; Jagte mm Sreefen

ironifd).

Quand on parle du loup — fagte öon ©tyfom; ba fommt

er ja! Unb fein ^fytabeS Ottenburg natttrttdfj bei ifym.

SBirflid) geigten ftd^ in biefem $lugenblid burdj bie toett»

geöffnete glfigelt^ür DSmalb unb Ottenburg in bem Sieben»

gimmer. ©te fpradjen einige SDtinuten mit einanber; bann

trat Ottenburg tu ben ©aal, toä^renb OStoatb oon bem alten

öaron brausen feßgeljalten tourbe.

^mttttttbfftttfjtflfte ftapiid.

DSmatb $atte »ä^renb beS gangen £age§ Söruno'S S3ett

nur auf Äugenbfitfe öerlaffen, nadfjbem er öon jener ben!*

toürbigen Unterrebung mit $etene gurfidfgefommen toar. 6r
fjatte in ber Pflege be8 fteben Äranfen ftd) felbft gu oergeffen

gefugt.

S3runo felbft oergafc feine ©dfjmergen, ate üjm OStoalb er»

gäfytte, er tyabe $e(ene gefprodjen unb ben ©rief in tljre ipänbe

gelegt; ja er bemerfte nid^t einmal OSmatt'S bleid)e§ ©eftd)t

unb DerjtörteS SBefen.

9hm iß «tleS gut, rief er, jefct toeife fte, moran fte tß. 3efct

fönnen fte i^r nidjt§ me^r angaben; jefct iß fte auf i^rer $ut.

D, ber eine ©ebanfe fdjon Ijat nudf) gefunb gemalt.

Scibcr toar ba$ aber nidjt ber Stall. S)ie ©d^mergen in

ber ©eite fteüten ßdj fd^on nadfj toenigen Minuten mit beßo

größerer §efttgfeit nrieber ein. DStoatt tyoffte mit SJeßimmt*

|ett, baf$ S)octor Salt^afar fein Serfpredjen Ratten unb im

Saufe be8 SJovmittagS fommen »erbe, äber ber Vormittag
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verging, unb fein Doctor Keß ftdj fe^en. ©runo'S 3uPan^
tourbe nidfjt fRümmer, aber auc§ nidjt beffer, unb Dätoaft toar

&u fetyr Sate, um ft<fy $u jagen, baß ein 3ujlanb, ber nic^t beffet

toirb, ft(§ eben Derfcfyltmmert JJtobeffen ließ e§ ifym feine SRulje,

bt§ gegen SRittag, too ber 2lr$t nod) immer nidjt gefommen

toar, ein reitenber Sote in bie ©tabt gefd&icft tourbe. 3)er ©ote

braute freilid) bie t>on 2)octor JBaltyafar oerorbnete (Einreibung

au8 ber Slpottyefe mit, melbete aber, baß ber Stoctor fetbfl nidjt

in ber <Btabt getoefen fei, unb SDoctor ©raun erfl tyeute $lbenb

gurtieffommen mürbe. @r fei fetbß in ber SBo^nung beä Sefcte*

reu getoefen unb Ijabe bem SWäbd^en gefagt, baß ber $err

2>octor, toenn irgenb mögücfy, bod^ ja no<$ fommen möchte.

£>§matb war bem öerjtönbigen ÜRenfdjen, ber fetbft an ©ru*

tto'S Äranfyeit ben lebhafteren Sintijett na^m, fe§r banföar

für biefe Umftdjt. 6r atmete orbentli(§ auf, at§ er §örte, baß

©raun, auf ben er ein felfenfe|k§ Vertrauen $atte, nidjt meljr

fem fei. Unterbeffen oergaß er nit^t, ba§ oon bem Sollegen

beffelben öerfdjrtebene SKittet anjutoenben, meldjeS inbeffen fidj

oljne atlen ©rfolg jetgte, bi$ ©runo enblid^ bat, wm biefer nu&*

lofen Äur ab^ufte^en.

©o oergingen, eine nadfj ber anbern, bie langen, fangen

©tunben, bie nur ber Äranfe fennt, ber fidj ru^eloS auf feinem

Sager toäljt, unb ber, toetdjer, bie ©eele ooH unauSfored&ücfjer

unb ad}! fo ^ülflofer 2frtgft an biefem Sager ftfct unb auf ben

$r$t ^arrt, ber ntdjt fommen, unb auf ba8 fleinte ©tynqrtom

ber ©efferung, ba8 ftdj ntdjt geigen miß.

SDcr alte ©aron fd^tefte einige Walt hinauf unb ließ fic$

uadj ©runo'8 ©efinben erfunbigen; fam audj am Nachmittage

feOft; banfte OSmalb mit großer §erjtid^feit für feine ©orge,

tfopfte ©runo auf bie Reißen SBangen unb fagte: toenn er redjt

balb gefunb mürbe, foflte er auä) ba$ Steitpferb ^aben, baS er

ftdfj fc^oit fo lange gemünfdjt hätte.

68 t$ut mir leib, fagte er ju DSmatb, als biefer i$n jur

Zfyüx ^inauS begleitet hatte, baß gerabe heute bie ©efetlfcfjaft

fein muß. (£3 märe mir färedtticlj, benfen ju müjfen, baß hier
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im ©djfoffe ein fteft gegeben mirb, mäfyrenb einer ber üTOeint«

gen gefäfyrtid) franf liegt.

DSmatb fudjte, }o gut er e8 oermodjte, ben guten alten

$errn ju beruhigen, obg(eid) fein eigenes $erj Doli fernerer

(Sorge mar. 2lud) magte er nicfyt, bem ©aron gerabe jefct einen

6ntfd)(uß mitteilen, ber in biefen legten ©tunben bei tym
jur SReife gefommen mar.

@3 flanb jefct für ifjn fefh baß feineg SöteibenS in biefem

§aufe nidfjt länger fein bürfe.

2Bie er fttrber oJjne Jöruno mürbe leben fönnen; mie er

fid) öon ber ©eKgfeit, §e(enen tägtidfy gu feljen, mürbe (oSfagen

fönnen — er mußte e$ nietyt. @r mußte nur baS (Sine: 2)u

mußt fort.

2)a3 mieber^olte er ftd) immer, mäfjrenb er Sruno'S

Äiffen glättete, Sruno'S fyeiße £änbe in bie feinen naljm,

ifym ba3 üppige $aar au8 ber ©tirn ftri(§, feine gtttfjenben

Sippen nefcte.

SBenn meine ÜRutter lebte, fle fönnte mid) nidjt beffer pfle»

gen, fagte SJruno, iljm banfbar bie $anb brüefenb.

2)u $affc ©eine üRutter nie gefannt, ©runo?
Äaum, idfj mar erß brei 3faf>re, ate fte jforb. Stber öon

meinem 5Sater meiß iclj nodj. Unb nun fing ber Änabe mit fie-

berhafter Sebenbigfeit an oon feinem Später gu ergäben: mic

fdjön unb groß unb jhrf er gemefen fei, nid)t fo fc^tanf mie

$u, aber nod) breiter in ben ©cfyuftern, unb mit langen bun?»

len Soden, bie iljm bis auf bie ©djuttern maflten, mie ben jfö*

nig $arfagar. Unb oon bem Meinen ©ute, Ijodfj oben in Date*

farlien, ba§ ber SJater mit nod) gmei Änedfjten gang atiein be*

mirttyfdjaftet I)abe. Unb mie getieft ber SSater in SMfem ge*

mefen fei, unb mie er bie STjrt gu führen öerjlanben fyabe, trog*

bem er in fetner ftugenb *ßage an bem §ofe ber Äönigin ge*

mefen mar unb if>r bie lange feibene (Schleppe getragen tyatte

bei ben prunfenben fteften. Unb oon £fjor, bem fdjnetfen £ra*
ber, ben ber SSater oor ben ©dritten fpannte, unb oon ben

norbifdjen SBinternädjten, menn bie ©terne an bem fd)margen

Gimmel funfetten mie Diamanten, SRubinen unb ©maragbe.v,
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fo $e0, bafj ber ©cfynee in i^rem ©diente gitterte, ttnb oon

beut SMorblid&t, tote e$ ptötjlxä) am $ori$ont aufflammt unb feine

feuerarme bis jum $tnitf) hinaufßredft.

2Bir mfiffen $ufamrnen einmal nadj ©dfjtoeben reifen, fagte

er; ber SBinter Ijier ifl nur flmbcrfjnel; ba fottjl 3)u einmal

©d)nee unb @td $u feljen befommen! §ier ifl ed §ei{$, uner*

träglid) §eij$ — id) toottte, idj läge in 6t3 unb ©djnee.

Unb ber Änabe toarf fein $aiqrt ru§eto$ auf bem Äiffcn

untrer unb »erlangte $u trinfen.

S)a tönte SWuftf herauf au8 bem ©arten.

2öa§ ifl baS? fagte Sruno, in bie $ö$e fa^renb.

JDStoalb trat an*« genfler.

ß& ifl bie gange @efettf<$aft, fagte er, fle fommen eben

gmifd^en ben Säumen l)erau$. ©raf ©rieben unb Seine SEante

eröffnen ben 3ug. ©i* »Otiten §ier an unferem S^nfler oor*

über, aber ber SJaron, ber mit ber ©räftn ©rieben folgt, be*

beutet itynen, ben anberen 2ßeg ein$ufdf)lagen. 2)ie erflen

*ßaare oerfdjtoinben fdjjon toieber; aber immer neue <ßaare

tauten auf.

3fl §elene fd&on torüber? fragte Sruno, ftd) in bie £öfye

flemmenb.

iftein, nod) nicfyt.

£), bafj id) ntcfyt auS bem Sette fann! rief ©runo, oon ber

Hnflrengung unb bem heftiger geworbenen ©d)mer$ ermattet

jurütfftnfenb.

2)a ifl fle.

3)odj nidjt mit fteti$?

9?em, mit einem jungen 9Wann, ben itty nodj nidfjt gefe^en

$abe.

©leid^oiel, fagte SSruno; mit Sitten, nur nidjt mit getijc.

3efct fuib bie Seiten oorttber; fagte OStoalb, ftd) toieber ju

©runo an'« ©ett fefcenb.

Sruno'S Unruhe fdjien burdj biefe birecte (Srtoäljnung $e*

lenenS, bie JBeibe, toie auf Serabrebung, feit bem borgen oer*

mieben Ratten, erljöljt. Sr fing toieber an, Don Helene ju fpre»

c^en. OStoatb fottte i§m ergäben, toaS fte angehabt, ob fie
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fdjön, fefyr fd)ön auSgefeljen ljabe, oiet frönet, at§ aüc übrigen

£)ameu? 06 fie gelächelt Ijabe, ob fie einen 83li<f nad) bem fjen*

Per emporgemorfen?

£>, fönnte idj bod) nur auffielen! fönnte idj pe bodj nur

nod) einmal feigen!

2)u mirft fie ja batb toieber fe^en, S3runo.

3d) rocig e8 nid)t; gerabe Ijeute möchte id) fie nur einmal,

nur auf einen Slugenblitf fetyen. @8 ift mir, als ob idj iljr etmaä

%a fagen fyätte, ma8 mir ba8 £er$ abbrüeft. Unb bann, menn

flc ben gettj fortfdjitft, unb fie mtrb eS tljun — fo fotC fie ja

mieber in bie ^ßenfton jurürf, unb ba fann e& lange bauern,

bi§ idj fie mieber felje. Äber id) bleibe audlj ni<$t §ier, menn fte

fort ift fiomm mit, D8matb, mir motten nadfj Hamburg. 2)u

^ifl ja fo ftug unb gefd^idft, 2>u mirft fdjon eine ©efdjäftigung

finben, unb idj audj — irgenb eine, gleidjöiet met^e, menn

id) nur in il)rer 9t% fein barf, fie nur oon &\t gu 3*it fe^en

barf.

®r oerfiel in eine %ct oon $albfd)taf, au8 bem er ptö&lid)

mieber emporfuljr.

9Barum ift §etene fortgegangen?

3)u träumft, Sruno; fie ijl nidjt fyier gemefen.

Uud) £ante ©erlom ni$t?

Sftein, SBruno.

SEBie beutlidj i<$ öeibe gefeljen! ©ie famen $anb in

£anb jur S^ür herein; Jpelene in mei§, mit einem Äran$ oon

bunfelrot^en SRofen im fyaax; Sante Serfom in fd)mar$, ba3

§aar, mie fte eS immer trägt. Sante ©ertom führte 3)tr $e*

lene $u, unb 3tyr fanft Sud) in bie Sinne unb meintet unb

tü§tet 6udj; unb bann trat jante ©erfom an mein Jöett unb

fagte: fo, ©runo, nun fannffc 2)u fd^lafen geljen. S)a fielen mir

bie Äugen $u; e§ mürbe SKadjt um midfj |er, id§ fanf mit bem
©ett tiefer unb tiefer unb f(^netter unb immer fd&nefler— bar*

über bin idj oor ©dfjred aufgemacht.

güljljt SDu 2>id> fränfer, »runo? fragte OSmatb, ben bie

^autafien beforgt matten.

3m ©egent^eit, ermieberte ©runo ; ber ©$laf $at mir fe$r
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toofy getljan. SKeine ©dfymerjen fittb bebeutenb geringer; aber

id) ftifle midj fetyr matt. glaube, td) fönnte fd^Iafen.

©r legte fein ipaupt auf bie Seite; aber fdjon nadj toeni»

gen Slugenblitfen fu^r er mieber auf:

£>8»alb, miflfi 2>u mir einen redjt, re<$t großen ©efallen

t$un?

©etoiß! trag fotl id)?

Sitte, SDid^ an unb gefye hinunter in bie ©efeflfcfyaft

Um 2iaeS in ber SBett nidjt!

»itte, bitte, t^u'8! tyu'3 mir ju Siebe, ©ie$! id> füfjle

tnidj ja jefet Diel beffer unb möd&te gern fdflafen unb toerbe aud)

fdjlafen. 2)a fattnji 3)u mir \a bod) nid)t Reifen,

äber toaS foH idj unten?

&itf), £)8malb, fagte SSruno; tdj möd&te bod} Helene fo

unbefd)reiblic§ gern fefyen. Unb idj fann nid)t auf; id) füllte

gar feine Äraft in meinen ©liebem. ÜBenn nun jDu fie fie^ft, fo

tjl mir, als Ijätte id) fie au<§ gefe^en. Sitte, bitte! gety hinunter!

SDu braudjft ja TOemanb ju fpredjen; nur, trenn e8 möglidj iß,

fage Helenen, id) liege mel taufenbmal grüßen — unb menn

2)u baS gefagt fjaft, unb fk f)at öietteidjt geantwortet: unb

grüßen <Bk SBruno au<§ öon mir! bann fomme fd)neß, redjt

\djntU toieber, baß 2)u ben £on, in bem fle e£ gefagt §at, nid)t

oergiffeft. Unb I)öre, OStoalb, ba id) gerabe baran benfe: e8

fönnte ja bodj fein, baß idfj einmal plöfclidj fhrbe, nein, —
lad^e nidjt! idj rebe im ©ruft — bann gieb nidjt $u, baß man
mid) umfleibet; idj toxü fo, tote td) geftorben bin, in ben ©arg
gelegt »erben, ©iefj!— 5)u meißt, baß idj ffctS ein SDtebaiöon

auf bem ^ergen trage; eS ift oon meiner SKutter, aber nidjt

beSljalb allein tyalte icfy e8 fo Zeitig ! @8 (iegt eine Socfe oon

£etenen$ Qaax barin, bie td) tljr gleich in ber erfiten $tit ein*

mal im ©d)er$ abgefdjnitten Ijabe. SBenn mir ba8 3ftebaiC(on

genommen mürbe— idj glaube, id) ^ätte feine SRu^e im ©rabe.

Unb nun, bitte, gety! e8 tt)irb fonfl fo fpät.

DStoalb mußte nic§t, maS er t^un fotlte. ©ab er bem $er<

langen be8 Änaben nidjt nad), fo mußte er färbten, beffen fie*

berufte Unruhe, bie fldfj jefct faß gänjlid^ gelegt ju §aben
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fdjiett, tmeber herooraurufen. Huf bcr artbem ©ette mar i$m

ber ©ebanfe, il?n, wenn audj nur auf furgc 3ett, gu üertajfen,

fe$r -pctnttd^. Ünb bodfj hätte er auch Helenen fo gern gefefyen

— nur für einen Hugenblicf — mußte ftd) bodj in biej'en

©tunben HtteS entfdjieben haben.

SBruno machte feinen 3toeiftfa ein ®nbe.

2)u fyafi e8 mir oerfprochen! fagte er traurig, unb nun

toiflfl $u nicht, 2)u haft mich nicht lieb!

OStratb ging in ba8 Nebenzimmer, fein ©chlafgemach,

unb fleibete ftch um. ®r hatte ftch too^I noch nie in einer \oU

d^en ©ttmmung ju einer ©efeUfdjaft angefleibet. 2)a8 ©anje

erfdjien ihm eine fchauerltd)e Ironie. @r erfdjraf, als er fein

bleiches, oertoüffeteS ©eftd)t im ©piegel betrachtete. 3fn

biefen legten ©tunben fd^ien er um eben fo Diele 3&hre geal*

tert $u fein.

®r trat tmeber an »runo'8 Söett.

Saß Dich bod) einmal betrauten, fagte ber ßnabe, fid^ ^alb

aufridfjtenb. 2Sie flattüc^ Du auSftehfl! roie fchön! — füffc

mich, DSroatb!

£>8»alb nahm ben Änaben in feine Hrme unb fügte ihn

auf bie frönen, fioljen — tefct ach, fo bleiben Sippen. Dann
ließ er ihn fanft auf ba8 Ätffen gleiten.

3$ fü^te mich fe$r, fehr roohl; fagte Sruno; beeile Dich

nicht, ich »erbe, bis 2to aurücffommft, föjttich f^Iafen.

Huf bem Sorfaal unten begegnete er bem SBaron Olben»

Burg.

3$ ^ätte große Sufl, roieber umkehren, fagte Otbenburg

nach ber erften, öon beiben ©etten giemftch förmlichen ©egrüß*

ung; ich glaubte nid)t, baß bie ©efeflfdjaft fo groß fei, bin ju
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^ferbe gefommen unb, mie ©ie fetjen, nicht ganj etiquettemäßig

angepufct. SBer ijt benn $töe§ ba?

3$ fomme fctbft erft in biefem Äugenbticf oon oben; er*

mieberte DSmatb; ©runo ift fett öorgefkrn unmoht; jefct §at er

mid) fortgefdjitft, meit er fchtafen mttf.

£), ba8 t^ut mir ja leib, fagte Ottenburg; ber 3funge mirb

hoffentlich nid)t ernfHid) franf »erben, ©agten ©ie mir nicht,

baß er ein groger ?iebttng von $hnen fei?

3fa. $aben ©ie feine 9fanrieht oon —
$on meiner ©gifa? nein.

Ottenburgs ©efity oerbttjlerte fid). SBoHen mir eintreten?

fragte er.

3n einem ber SRebenjimmer 3um ©aflfaate begegneten ftc

bem alten ©aron. Ottenburg ging nad) einer furzen ©egrüß*

ung in ben ©aat, OSmatb mußte bem alten $erm einen au8*

führten ©eri<ht über ©runo'3 ©efinben mährenb ber festen

©tunben mad)en.

SRun, baS iß ja fd&ön, red)t fchön, fagte er, baß mir noch

?o mit einem blauen Äuge baoonfommen; id) fttrdjtete fd)on, eS

mürbe ein SReroenfieber werben, ©e^en ©te bodj auch hn nie *s

ner lodfjter unb fagen ©ie ihr: baß e8 fich mit ©runo beffert;

fte h^t ftch fdjon ein paar 9Kat nach x$m erfunbigt

Oämatb trat in ben ©aat. 9Wan fing eben mieber einen

£an$ an, ben legten oor ber großen <ßaufe, in metd)er in ben

©äten oben gefpeift merben foflte. @r blieb in ber S^ä^c ber

Zfyüv auf bemiritt be3 niebrigen2)ioanl, ber fichum otn 9anSett

©aat hentm^og, flehen. SDie *ßaare ber lan^enben mechfetten

;

batt famen biefe, batt jene in feine -Nähe, ©inmat jtanb ©mitie

oon ©reefen, bie mit ihrem ©räutigam tankte, bicht oor ihm.

©ie that, at$ ob fle ihn nicht bemerfte; fie (achte unb fcherjte,

öiefleidfjt etmaS ju taut — oon ©toten bagegen machte oon bem

Vorrecht ber Seute in feiner Situation, bie gleichgültigen

Singe im 3?füfhrton mit obtigatem bebeutungdooden Sädjetn in

bie £>hten $u raunen, ben auSgebehntejhn ©ebraudj.

OSmalb hatte oon ber plöfcticf)en ©ertobung biefer ©eiben

gehört; er mußte moht am beften, mie biefetbe ju ©tanbe ge*
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fommen mt. ©r erinnerte ft<h, mte toegtoerfenb ©mitte an bem

Slbenb in SBarnetmfe fich über ©loten geäußert hatte. 3c&t toar

fie feine SJraut.— ©8 toirb eine ungtücftiche ©he werben, badete

£)§n>atb, unb er mußte ftcfy fagen, baß er nicht ben Heinßen

Xtyxl ber ©djulb an biefem Ungtücf trage.

©in paar Hugenblitfe fpäter fam $e(ene in feine SRähe.

©te tankte mit oon ©tyloto. D8n>atb hatte fic fdjon längere

geit beobachtet unb bemerft, baß fte fd)toeigenb unb faft, »ie

eine SRarmorflatue neben ihrem Sänger ftanb, ber bie $off*

nungSlojlgfett feiner ^Bemühungen, eine ©onoerfation $u ©tanbe

ju bringen, eingefe^en ju haben unb ben Äronteud^tern eine

fpecieHe Äufmerffamfett ju toibmen fc^ien. ©obalb fie DStoatb

erbtiefte, flog ein ©traht be§ 8eben8 über bie fdjönen emften

{Jttge. ©te toinfte ihm mit ben klugen $u ft<h ^eraiu

SBtc geht e§ Sruno?

2>anfe! beffer; er »oUte ftrafen.

©feiben ©ie hier?

Sftein! tdj »erbe fofort ttrieber hinaufgehen.

®rttßen ©ie öruno — unb fytxl nehmen ©ie ihm btefe

9tofenhto8pe mit.

£etene nahm eine SRofenfnoSpe auS bem SBouquet, toetdjeS

fle in ber $anb trug, unb gab fte DSmatb, ber fte mit einer

Verbeugung entgegennahm, ©r bemerfte, baß oon ©tjtotü'S

Slufmerffamfeit ftch ptöfclich mm ben Äronteuchtern abgeroanbt

hatte, unb baß bie klugen be8 jungen ©betmanneS mit einem

SluSbrucf, ber ihm burdjauö nidjt gefiel, auf ihm hafteten.

3m nädjften SWomcnt ftanb ein anbereS ^ßaar auf ber

©teile.

£aft 2)u ©einen alten SInbeter nicht gefehen, ©mttie? fagte

©loten.

2Ben?

3>ort brüben, ben 2)octor ©tein. ©r ßanb oorhin bidjt

hinter unS.

Steh ba! — meinen alten Änbeter? 2>u bift tooht toll,

2twt, nun! fei nur nicht bö$! ich glaube ja fein SSJort
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mm bcr ganzen ©ef<i)ic$te. Slber um $immetgroitfen, fielj

bodf) nur! 6r fpridjt jefct mit Helene ©remoifc; fte giebt ifym

eine 9iofe. SRein, ba tyört bod) aber 2lfleg auf! toa§r§aftig,

«Heg!

3fd& fagte Dir ja, ba{$ bie Seiben ooHfommen einig feien.

(Er friert (5ucf> TOe aug.

SBa^r^aftig — eg ifi fforf ! aber id) Ijabe bafür geforgt,

bag bie ©efdu'cfite unter bie Seute fommt.

2öag §aft Du getyan?

9ßun, i(^ f)dbt toeiter eraäljtt, toag Du mir üorfyin unter

bem ©iegel ber Serfc^miegen^eit mittljeiftejt. Der ganje Saal
toetjj eg fdjon.

216er bag fjatte idj Dir nidfjt erlaubt.

3$ glaubte in Deinem ©inne $u ljanbefn. $err ©tein

toirb eg bereuen, toenn er ftd) nidjt fdf)(eunigft mit feiner SRofen*

fnogpe entfernt.

SBag Ijaft Du üor?

D, toir tootCcn nur bem S3urfdjen feinen ©tanbpunft Hat

machen. ©8 toirb eine gottüofle ®efd)id)te, »a^r^aftig!

ergäbe fie Dir nacfjljer.

Der gtücflic^e Sräutigam führte feine ©raut, ba ber Dan|

ju (Snbe toar, nadj ifjrem <ß(a$ jurüdf unb toanbte ftd^ ju öon

©tyfoto, ber auf ifyn gufam.

£aft Du gefe^en, ©toten?

fta ob!

@g ift ein »a^rer ©canbat.

3?d) bebaure nur ben armen fjcltjr.

Da8 muffen nrir i^m boct) ersten. SBeijjt Du nidfjt, too

ertfr?

ffir fagte öortyn, bag Danjen tangmetfe tljn; er tooffte ju

ben ©ptetem ge!jen. Sarnetoifc §at, glaube idj, eine ©anf auf*

gelegt. 2Bir fönnen audj fn'n; eg toirb nidjt mefyr getankt oor

Difdje. @g ift gerabe noä) 3e^ Al Paar 2°u^ Su gewinnen,

ftommft Du mit?

SRatürfify

gmifie oon fflreefen §atte bie Unterrebung ber Seiben auS
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ber JJerne beobatyet. ©ie falj, tote fle Ia<§enb, Slrm in Slrm,

ben ©aal »erliegen. 2tu$ £)8»alb falj fie ni<$t meljr. (Sine

entfefclt<$e Stngft ergriff fte. ©ie $atte in ityrer eifersüchtigen

28ut^ fcuerft DStoatb'S Sftamen mit bem §elenen$ in Serbin*

bung gebracht; fie §atte, fid) an DSmatb $u rächen, fdjon öor

einigen Zagen ?JeIir bie Sntbecfung, bie fle gemalt $u tyaben

glaubte, mitgeteilt, ©ie fyatte Ijeute Äbenb trieber baoon am
gefangen, um ben geiftfofen Sftetfereien (£loten$ ein @nbe ju

machen. 3«fct erft merfte fie, ba{$ fte ju toeit gegangen fei unb

bajj fie öiefleic^t Dötoalb, ben fle trofc aflebem no$ mit ber

ganjen Äraft i^reS teibenfcfyaftüdjen ^erjenS liebte, einer gro*

|en ©efa^r aufgefegt §abe. ©ie Ijätte ityn oietleidfjt in ber

SRaferei ifyrer ©iferjud^t mit iljren eigenen §änben töbten fönnen

— aber iljn ben brutalen 2fti{jljanblungen ©lotenS unb ber Än*

beren auSfe&en — ber ©ebanfe »ar t§r fürd^terlid^. ©ie

btidftc »ie fyülfefudjenb im ©aale untrer.

3tyr ©ruber fam in tyre 91%. ©ie rief t^n.

2öa§ »iOfl £>u, Äleine?

#afi £>u ben Jtoctor ©tein f^on gefe^en?

§a, meSfyalb?

3)u tooHteft tr)n ja ftä^renb ber 3agb$ett auf ein paar

Sage $u un§ einlaben. ©3 wäre bodfj unartig, »enn mir un£

jefct gar nid)t um iljn fümmerten.

gmilie mar fetyr rotlj getoorben, ate fie ba$ fagte; tyxt

ganje ©eijkSgegentoart föien fle »ertajfcn &u $aben.

3tyn ju un8 einlaben? rief Slbolf mm Sreefen, nun, baS

fehlte mafyrtyaftig not§! bamit bie albernen $tatfc§ereien, bie

Stöbet^ über 3Mc$ unb t^n aufgebraßt fyat, bod) ja unfhrbltdj

»erben — ifyn gu un8 eintaben? lieber tooHte id) —
34 bitte 2% Sbolf! fei jUD, ber $atbe ©aal !ann [a

Ijören, n>a8 2>u fagft

Äleine! fagte ber junge üWann in leifem, aber beftimmtem

£on. 2)a8 gefällt mir nidjt. S)u toeißt, idf) Ijabe 2)id^ lieb,

ttrie ein ©ruber nur feine ©djmejkr lieben fann; aber gerabe

beSljalb mujj id& bafür forgen, bafs 2>u £)i$ in (eine foI$e
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Sljor^etten tiefer einläßt. Unb iß »erbe bafür forgen, oertag

$iß b'rauf

!

2)amit »anbte er i§r ben Stüden unb ging ben Slnberen

naß $um ©aal tyinauS.

©milie fyatte üftfilje, iljre S^ränen äurüdfyßatten. $f)n

Slngfi nmß8 mit jeber ©ecunbe. ©3 mußte 9tat§ gefßafft toer*

ben — fo ober fo.

©ie ging auf $etene JU, bie nißt »eit oon t$r mit anbern

üDamen auf bem 3)ioan faß unb fagte:

Stuf ein Söort, Helene!

2BaS ift'8? fagte Helene, auffkljenb.

Äomm ein »enig loeiter ^ier^er. — $etene, 3)u ^aft ben

$)octor ©tein lieb, nißt toa^r?

2Bie fommft $u barauf ? ertoieberte $etene,unb bie ©lut^

fßoß iljr in bie bleiben SBangen.

©letc&üiel, tß ^abe iljn and) lieb; iß tyabe Hjn fefjr lieb,

toenn 3)u nriflft — unb beSfyalb bitte tß 2)iß, fage iljm —
SDu fannft e8, iß fann e8 nidfjt, fonft tottrbe iß e£ felber tljun— er foße ftß au8 ber ©ejeflfßaft entfernen. ©loten unb mein

©ruber unb bie Sfaberen ftnb fetyr aufgebraßt über ßn. 3ß
ffirßte, fie führen ettoaS gegen tyn im ©ßilbe. ©itte, bitte,

Helene, fage ifym: er fofle fortgeben— gleiß — iß »äre außer

mir, trenn i^m auß nur bte geringfte ©eleibigung oon meinem

©ruber ober oon ©loten augefügt tottrbe.

2lber »o ifl er? fagte Helene, toetße bie oon (Emilie au$*

gefproßenen ©efürßtungen, freiliß nißt ganj anS benfelben

©rünben, nur gu foafjrfßeintiß fanb. 3ß glaube, er i\t fßon

toieber naß oben gegangen.

SBenn 2>u e8 nißt genriß »eißt, oertaffe $)iß nißt barauf.

ffrage boß ben ©ebienten ba!

$aben ©ie $>errn 2)octor ©tetn nißt gefeljen?

(£r ift brüben, gnäbigeS Fräulein, in ben ©piefyimmern.

£), mein ©ott, mag foöen mir t§un? fagte ßmilie.

©aron Olbenburg! rief Helene; »ollen ©ie bie ©fite $a*

ben, einen Äugenbticf tyer^er gu fommen?
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ÜRit Vergnügen, mein ftxäuUm, fagte ber SSaron, ber, bic

§&tbe auf bem SRücfen, ein ©emäfoe an ber äßanb betrachtete.

2öa§ ^afl 2)u oor, §etene?

Sag mid) nur! SBotlen ©ie mir einen ©efallen tfyun,

iperr 93aron.

Mais sans doute!

(Sutten (Sie ben 2)octor ©tein auf; er tji brfiben in ben

©ptetymmern, unb fagen (Sie i^m: id) liege i^n bitten, fogteicfy

gu Sruno jurürfteuren. SWerlen ©ie moljf, #err SBaron: )*o*

gleich!

©3 beburfte nicht Dlbenburg'S ©djatfbficf, um $u fehen,

bag biefer Auftrag, ben ein Liener eben fo gut hätte auSfüh*

ren fönnen, öon tieferer Söebeutung mar. Helene ^atte bic

grögte 3Kü^e gehabt, bie SBorte in einem einigermaßen unbe*

fangenen Jone hervorzubringen, unb (Smilien'S mit bem 3lu8*

bruef ber gefpannteftot grmartung auf ihn gerichtetes, öon ber

ttmern ©rregung blaffeä ©eftcht, mar ein fe^r beutUcfjer (£om*

mentar ju ipelenenä SBorten.

3ji ba8 m&, mein gräutein?

3a.

3cfj gehe, 3hrcn Auftrag fofort unb pünftfid) auszurichten!

fagte ber Saron, ftch oerbeugenb unb mit, felbfr für ihn unge*

toöhnlich langen ©^ritten ben ©aal üerlaffenb.

Unterbejfen hatte DSmalb, nachbem £>elene mit ihm ge*

fprodjen, fidi) gtüedttoö in ben Samern untergetrieben. (£3

mar feine $lbftdjt gemefen, fogleich ^inauf $u gehen; ber @c*

banfe, Sruno, menn er mirflich, mie er Ijoffte, eingefd^tafen fein

fottte, nur gu flören; üiefleicht ber unbefrimmte SBunfcf), Helenen

nod^ einmal $u fer)cn, unb jene bunfte bämonifdje 9ttacht, bie

ben 3Kenfchen, unbefümmert um fein 2Bor)l ober 2Behe, feinem

©djicffal entgegentreibt, liegen ihn nicht ba$u fommen. £>hne

faum au ttriffen, tt)ie er borten geraten mar, fanb er ftd) plöfe*

lieh in einem Limmer auf ber anbern Seite beS «JlurÄ, mo ftd)

eine SKenge Herren um einen großen Xifdj brängten. Einige

fagen, bie ^Reiften ffanben. $err oon Sarnemifc fag in ber
'

SKitte unb fytit «an!. @r mugte oiet ©tttcf gehabt haben.
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©roße Raufen öon ®otb- unb ©ilberftüdfen intb £affenf<$einen

lagen oor tfjm unb oerme^rten fi<§ mit jebem Äugenblidt. 3*fi$

faß in feiner 9?älje. ©r pointirte fefyr eifrig, aber, mie e8 fdjien,

ntd^t befonberä glfidttidjj. ©ein ©eftdjt mar ftarf gerötet, feine

2lugen mit ©lut unterlaufen, bie Bibern auf fetner ©tira ge*

fdjmotten. @r f)Mt menig auf bie sperren, bie hinter tym ftan*

ben unb öon benen einige i§n nodj aufzumuntern, anbere ju*

rüdtyalten ju motten fd^ienen. DSmalb fam i^m jufällig gc*

rabe gegenüber gu flehen; gfeltjr bemerfte i^n erft nacfy einiger

Seit; man $ätte feigen fönnen, baß Don bem Slugenblitfe an

feine Unruhe nodf> größer mürbe; er tranf ein ©laß auf ba§

anbere au8 ber neben tljm fte^enben SBeinflaf^e, unb oerbop*

pette unb oerbreifad^e feine ffiinfäfce, oljne einen anbem (Srfolg,

al8 baß er boppelt unb breifadfj fo mct unb fo fdjnett öerlor,

ate oor^er.

©ben toar mieber eine Stotte ©otbftücfe ben übrigen,

bie öor ©araemifc aufgehäuft maren, gemanbert; fjcttjr griff in

bie ©rieftafdfje, bie oor iljm lag, unb $olte eine Äaffenanmet*

fung IjerauS.

©ie »erben bod) nidjt ba§ ©an^e auf einmal fefcen motten,

©renmifc? fagte öon ©rieben, feine lange ©eftolt ju iljm nie*

berbeugenb.

©ie ftnb mo^l tott, ©renmifc? fagte Cloten, ber mit ©9*
lom foeben herantrat.

$ld) mag! fagte 3fefi& ba§ Anbere fyält nur auf.

Faites votre jeu, Messieurs! rief ©arnemtfc, ein neues

©piet Äarten $ur §anb ne^menb.

§aben ©ie gefefct, ©renmifc?

3?a moljl!

(Soeurbame für mid). 3)amen immer für mid^. 3)an!e,

©renmifc, fommen ©ie balb mieber fo.

Selij fd^ien für ben Äugenblicf biefem SBunfd^e nid^t ent*

fpred)en $u fönnen. ©ein mirrer ©lief irrte über ben ffiretS be*

rer, bie ben Sifdj umjlanben unb blieb auf DSmalb fyaften.

©ie ba! rief er pföfclidj überlaut; $o(en ©ie mir bo$ ein*

mal ein @la$ Söein.

St. ©*id$aflen'3 SBerfe. L 39
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OSmalb mürbe erft, at$ bie Singen »Her auf t^n manb*

ten, inne, baj$ biefe groben Sorte an i$n gerietet maren.

üDer SKenfdj fd^ernt nidjt Ijören gu fömten, rief gfetir. @te

follen mir ein @la§ SBein Ijoten, oerjtonben!

3$ glaube, ein ©lad SBaffer mürbe 3§nen bientid^er fein,

fagte OSmalb, otyne feine ©tellung gu teränbero, mit ruhiger

©timme.

©8 mar fo friß in betn gratmer gemorben, bafc man eilte

SRabet $ätte fallen $ören fönnen.

SEBie gefällt 3§nen ba8, meine Herren? fagte fjreli?, um fidj

blidfenb; mein Dnfet $ält jtd|) eine allerßebfk ©orte ©iener,

meinen (Sie ntdjt?

3eigen ©ie tym bo<$, tuet $err im $aufe tft, fagte um
©ijtom.

Ober taffen ©ie t$n eine ©tunbe nadjjlfcen, meinte oon

©rieben.

Ober geben ©ie i$m bie SRut^e, mit ber er feine ©üben

güdjtigt, fagte oon ©toten.

Ober frrafett ©ie i$n mit ber SBerattytung, bie er oerbient,

rief oon Sreefen.

OSmatb manbte feine klugen oon (Einem gum Stnbern, mie

ein 2öme, ber nidljt meiß, ob er fid) auf bie $unbe, bie tyn um*
beulen, frürgen foH ober ntd&t. ©eine ©eßatt mar §0$ aufge*

rietet. 33tetleid)t gitterte bie $anb, bie er auf ben SHfcty gelegt

Ijatte, etmaS; aber fidjer nidfjt au8 fteig^eit.

SBerben ©ie getyen, ober nidjt? rief fjetiy aufforingenb imb
bid^t oor Odmatb tretenb.

Zreiben ©ie bie Unoerfäffmtyeit nidjt gu mett, fagte £)8*

malb, bie SRofenfnoSpe, bie er für Sruno oon $etene ermatten

Ijattc, in ba§ Änopflocfy fieefenb; ic$ müjjte fonft an 3$nen ein

(Srempet für bie übrigen Surfte ßatitnren.

Sfelqc fagte nad^ OSmalb'S ©ruft. Odmalb padtt tyn mit

ftarfen Ärmen, ri§ i^n in bie §8$e unb fd)metterte i$n gu fflo*

ben, bajj bie ©täfer unb ba$ ©etb auf beut Zifc^e erttirrten.

©er tyat 2uft, ber gmette gu fein? rief er mit Stornier*
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flimme; fommt $eran, 3$r feigen SBölfe, bie 3$r in SRit»

befn jagt!

©eine Hugen Mieten t>or ftampfeSlufi; feint ©ruft »ogte;

feine $änbe ballten jld) frampftaft; er ortete in biefem 3Ro*

ment fein geben feine -Wabe! »ert$.

2>a8 fa^en Ätte, unb Äeiner wogte, feine $eran8forberung

angune^mett

0elt$ tyatte fi<$ »ieber aufgerafft unb »ar in bie Hrrne

ber tym gunä<$ft ©teljenben gurütfgetaumclt ffit fear be*

täubt öon beut ferneren gaß; ©lut ftrömte tym au8 Stafe unb

Sflunb.

Sin broljenbeS Durren lief burdj bie ©djaar. 3Äan tyfirte

«ingelne ©timmen: follen mir ba8 bulben? — fötagt i$n nie*

ber! — er barf nidjt lebenb oom $Iafc!

©ie brängten an iljn $eran; ein »üfkS ©freien unb lo*

ben bradj au8 beut Raufen; £)3»alb8 ©liefe fugten ben $er*

au§ ,
toeldjer gunäityt an bie SRetye fontmen fottte.

S)a ftanb ptöfelid^ Ottenburg neben i^nt

2Bie, meine Herren? rief er, fid) gu feiner gangen flattrigen

£>ö$e emporri(§tenb, gtoangig gegen ßtnen? 3)er ßampf ift

boct) ein »entg gu unglei<$. SBollen ©ie ft<$ ni$t lieber nod)

ein paar ©ebiente gur $ülfe rufen?

2>ie8 SBort »irfte »ie ein 3^uber. ©& fieftte für 3eben

bie fd)impfltd(je ©cene in ba8 rechte ?id)t ©ie ©erftänbigeren

»u|ten beut ©aron Sanf, bajj er tynen eine @$anbe er*

fpart §atte, bie ber näd^ße $lugenblict über fle gebracht $aben

toflrbe. 9iur Einige f^ienen feine $ag»ifdjen!unft übel gu

empfmben.

Die ©ad)e gefy ©ie ni$t£ an, ©aron, rief Stieben

trofcig.

ßrtauben ©ie, §err öon ©rieben, eroieberte Ottenburg,

bie ©ad)e ge$t mi$ au8 gmei ©rünben ettoaä an. (Einmal,

»eil i$ eS für bie $fli$t eines jeben äRamteS Ijalte, barauf gu

feljen, bafj e$ bei folgen Slffairen anftänbig unb efyrlidj gugetyt,

unb gleitend, »eil i$ bie (Sfyre Ijabe, $errn SDoctor Stein

meinen Sreunb gu nennen. Sßenn Sie, eiber irgenb einer ber

39*
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iperre» mty für ba8, »a8 tt^ §ier gcfagt $abc, jur 9ted)en*

fd&aft jtc^cn $u müffen glauben, fo ftefye ic$ gern $u SMenfkn.

Vorläufig aber oerßatten ©ie mir, baj$ bie Angelegenheit mei*

ne8 greunbeS, be8 #erm 3)octor ©tein, »ie e§ ftd) unter

Scannern giemt, $u (Snbe geführt »trb. 3fd§ »erbe in »enigen

Augcnbfidtat »ieber unter 3tynen fein, 3$re Aufträge entgegen*

gune^men. SBoHen ©ie mir 3$ren Arm geben, $err 2)octor?

2>er SJaron naljm 'Dtoatb'S Arm in ben feinen unb führte

i^n burdj bie ©dfjaar ber jungen (Sbetfeute, bie bereiüoinigft

$(a$ gab, ^mburdfj §um ©aale §inau$.

Saugen angelangt, fagte er: ©eljen ©ie nur auf 3$r

3immer. 3$ folge 3$neri in »enigen 9Jiinuteiu & oerjlteljt

fidj öon fetbft, baß ©ie ber Seleibigte finb.

3a.

©o »erbe id) ftetqr oon ©ren»ifc in 3$rem SRamen auf

^tjMen forbern.

3tyn unb »er fonfl noc§ ?uft ^at einen ©ang mit mir §u

machen.

SBir »ofien un8 oorläufig mit ©ren»ifc begnügen. An
ben Anbern ifl 3§nen ja audj »oI;( fo oiet nidjt gelegen,

©ann?
©obalb »ie mögttd) natürfid^; morgen frfi$ meinetwegen.

Bon. 3e^n ©<$ritt 2>tftonce et»a?

Ober fünf.

3e^n reidjt au8. 2)a3 Uebrige überlaffen ©ie mir. A(fo

ä revoir in 3§rem Limmer.

5)er Saron feljvte auf ben ©cfyauptafc ber testen ©cene

gurüdf, »o natürlich bie ©ad&e öon 5»an$tg 3cu9cn &ug(eidj

befanden »urbe, bie bei £)lbenburg§ Eintreten oerftummten.

Dlbenburg entfebigte ftc§ feines Auftraget an oon ©rieben, ber

e§ übernommen §atte, getij: ju fecunbiren. g3 »urbe ein SRen*

contre auf bie fünfte ©tunbe beS folgenben SageS (im ffaH

$eli$ ftdfj bis ba^in nodj nid)t ertyoft fyaben foüte, auf bie gefynte)

»erabrebet; baS 9tenbe#)ou8: ein f(etne§ SBäftdfjen auf bem
©ute §errn oon ßfoten'8. S)ann folgten bie $erren in »enig

fefUi^er ©timmung ber fd&on j»eimal an fte ergangenen Auf*
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forberung, ftdj in ben SöaHfaat ju öerfügen, um bte 3)amen

gur Stbenbtafel hinauf $u begleiten, fjrelir toar fc^on Dotier

&on ©nigen auf fein Limmer geführt toorben, ba er $u be*

raufet unb oon feinem IJaUe nodf) gu betäubt mar, um metter

an ber ©efettfd)aft Ifyetf nehmen $u fönnen. Ottenburg be*

gab ftd? 5« £)3tt>att gurürf.

er iljn nicijt in feinem 3immer fanb unb iljn bei ©runo

aermutfjete, au8 beffen Limmer ba3 ?t($t burci) bie I)att geöff*

nete Xfyüx fdjiramerte, ging er leife borten unb faty DSroalb

über be8 Knaben SSett gebeugt,

äöie fte^t e8? fragte er.

3$ fürchte, fcf)(edjt, fagte £)§toalb, emporbfidfenb; fein

©d)(af i|t fetyr unruhig unb ber *ßu(3 fliegt.

Saffen ©ie mic§ fe^en, fagte Ottenburg, idj öerßelje mid)

auf bergteidjen.

©r ift in ber S^at fefyr franf, fagte er nadfy einer Weinen

*ßaufe. 2£te lange toäfyrt bcnn bied fdjon unb wie f)at e§ an*

gefangen?

DStoatt gab ifym mit fliegenben Sßorten eine ©djitterung

üon SBruno'S Äranfyeit.

Unb ber ©cfjmer$ Ijatte oor einer ©tunbc ööüig nacfyge*

(äffen? fragte Ottenburg.

3fa, faß gän$lidj t-
3)ann madfjen ©ie ftcfy auf ba8 ©dijftmmffc gefaxt.

üermutlje, e& toax Den Anfang gmeifettoS eine CSntyfinbung unb

jeßt ift ber ©ranb ^injugetreten. Siner üon un§ mu§ nac§

bem $octor. — @r falj nadj ber U!)r. @$ ift ge^n; \d) moHte

Dor 2ifdj toieber nad& §aufe reiten. 93tein 2lfatanfor fte^t in

biefem Slugenbttdf gefattelt öor ber S^ttr. SReiten ©ie nac§ ber

©tabt. $d) bin Ijier oietteidjt jefct nüfclidfyer als ©te. ©ie

Ijaben fjeüen 9ftonbfd)ein. 3)er 2Beg ift gut. 97ac^ SB. ift eine

$albe ÜKetle. 3fn ge^n SKinuten fpäteftenö müffen (Sie bort

fein. 3ie$en 3ty*en graef auS unb einen Ueberrocf an.

©o! ^Pcitfd^c unb ©poren brausen ©ie nicfyt. SHmanfor ift

noc§ gan$ frifö. ©djonen ©ie i^n nidjt.

2>er Saron tyatte Dämatt ben 9to<f angießen Reifen, tym
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ben $ut auf ben Äopf gefegt. DStoatt) lieg TOe§ mit fl<$ gc*

jdjeljen. @r fanb fi<$ crfi auf SUmanfor« dürfen toieber, aß
tljm bcr Stadjttoinb um bic £)§ren pfiff, unb Säume unb $äu*

fer, $ctfcn unb gelber unb ©ärtcn rechte unb finf« im SRonb*

fäein gefoenfter^aft an itym öorüberflogen.

Unb jefct toar er auf bcr toeiten $aibe, bie'ftdj Ijmter bem

®orfc bi$ nad) ??afd)toiö erfheeft (Er faty bcn 3Wonbfdt)ein un*

fyeimttcfy gittern in bem f^marjen SBaffer bcr tiefen Korfgrä*

Ben; er $örte oon 3eit £u bcn Reifem ©d)rei eine« ©umpf*
oogel«, ben er au« feinem Stefte aufgefdfyrecft j>atte; fonß ntc^t^

nidjt« al« ben bumpfen 2)onner öon SHmanfor« flüchtigen $u*

fen unb ben 9?ac$ttoinb, ber feufecnb unb Hagenb über bic

£>aibe flrid}.

Unb jefct, atö er mitten auf ber $atbe toar— ifl ba« nidjt

ein anbercr ^uffdjlag auger bem Sltmanfor«, ober ifl e« nur

ba« (Sdjo? (Ed fommt näljcr unb immer nätyer; 2Umanfor

fpifct bie Dtyren unb greift au«, fd&neflcr unb immer fdjneflcr,

a(S flitye er oor bem £ob. Unb bod> fommt e« n%r unb

immer n%r. £>«toalb büeft ßd> um, unb ein ©raufen paeft

ifjn, ate er jefct bid^t hinter jtdj eine lange fdjtoarje ©eftalt auf

einem f$toar£en ^ßferbe bemerft, beffen $ufe ben ©oben nidjt

ju berühren f<$eincn.

9fcod) eine ©eeunbe unb ber fd)toarje Steiter iß an feiner

©ehe, bie ^Pfcrbc jagen Äopf an Äopf unb fdjnauben ß($ an

au« toeit geöffneten SWüftern.

2Ba« beliebt? rief D«toalb, fein ©raufen bcmeiffcrnb.

9ii<$t oiet! ertoieberte ber fdjtoarje Weiter mit einer tiefen

(Stimme. SEßoÜte nur öermclben, baf meine gnabige fjrau fett

üorgcjtern jurüd; ic§ backte, ber junge §err toüfjten'« Dteffeidjt

nic$t SRic^t« für ungut, junger $err! gute Stacht unb gute

Verrichtung!

S)er Stciter toarf fein SRog tycrum; Älmanfor fhlrmte toei*

ter; im näd&jten Bugenbticf fdt)on toar OStoalb toieber allein.

2Bar bie« bie »u«geburt feine« überreizten $irn«? toar
1

«

SBtrflidjfeit? toar c« ein ^antom? toar c« ber atte Sau*
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mann auf bcm Srottmlocf getoefen? £>8toalb hätte e§ ntc^t $u

fagen gemußt

Unb mieber flogen Säume unb $äufer, $e<fen unb ®är*

ten rechts unb tml8 gefaenjlerljaft im 3Ronbf^ein an i^m üor*

über, ©in §unb fu|r ^eulenb nach ÄtmanforS $ufen. 3m
nädjffat Sugenbtidf fdjon mar 5IÜe§ oerfd^tounben unb unüber*

lesbare Äornfelber »ogten unb Schelten auf beiben ©eiten ber

Sanbffrajje.

i>axm flimmerten Sinter herüber, näher unb näher. Sine

helle ©locfe fd^lug einen ©d)Iag an; fchon ein oicrtel auf elf!

unb toieber Käufer rechts unb linfö, ©äume unb #e<fen unb

©drten. 3>arat ein bunfteS S^or, unb bann ben $uffdt)lag VI*

manforS auf bem ©trajjenpflajkr.

2Bo mo^nt ber 2)octor ©raun?

3)ie ©trage gu ©nbe; ba$ (e^te $au8 linfö.

33or bem bezeichneten $aufe ^ielt ein SBagen. 2(u8 ber

offenen $au8t$ttr unb ben offenen genfhrn in ben parterre*

Zimmern fd^tmmerte Sicht.

3fi ber 3)octor zu $aufe?

#ter! fagte 2>octor Sraun am fjfenjler erfdt)einenb. SJon

tto tyx?

Son ©renmifc. 3«h HA (Siten ©ie; Sruno liegt auf

ben Sob.

SBotlte eben hinaus, rief Stoctor ©raun, fdt)on in ber S^ttr.

©efcen ©te fich ju mir. 3fdt) teilt felber fahren. Äarl fann

3$* ^Jferb langfam zurücfreitert ©ifcen ©ie? ja; bann fort

SDer SBagen bonnerte burdt) bie buntten ©tragen, burdt)

ba$ enge Xfyor, ^inaud in bie jtttte SRonbnacht, bie über Sei*

bem unb ©ärten, unb Sßälbern unb SEBiefen fo buftig unb

träumertfch feg, benfelben SBeg, ben £>8roatb oor menigen üRi*

nuten gefommen mar. Sie fräftigen Sßfcrbc beg SDoetorS grif*

fen mächtig auS, fchon maren fic toieber auf ber $aibe.

& toar nidt)t oie! gebrochen morben Don beiben ©eiten.

OSmalb ^atte oon ©runo'S Äranfheit, »ie e3 ber 8aie pflegt,

83eridt)t erftattet, auf Siebenbürgen oermeilenb, unb ba8 2Btcfc
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tigfk auStaffenb. 2)octot ©raun §atte einige fut$e fragen ge»

t^att. 3)ann Ratten fte eine &t\t lang gefd(j»iegen.

Sie mttflen ftd) auf baS ©cfylimmjte gefaxt rnad^en! $ub

Stoctot ©raun an. 68 iffr, naa) bem, maß ©ie mit gefagt

ben, fe§t »a$tfd>einlic§, bafc mir SBruno nidjt meljt am Sebeit

finben.

£>3»a(b anttoortete nidjt. ©in (Stöhnen bradj au0 feiner

Stuf!, »ie eine$ ©efoftetten, »enn bie ©djtauben noefy tnn eine

Sinbung angezogen »erben.

2)et Stoctot §ieb auf bie 'ißferbe, bie nun im Salopp »et»

tet fhitmten.

Sin paat SKinuten fpätet ^ielt bet SBagen oot bem $ot*

tat S)a8 gan$e ©djtog flimmerte öon Sidjt. 2lu3 bem ©pei»

fefaale taufte bie äKuftf. $ie dienet tiefen geföäftig ab

unb gu.

Site fte in ©runo'S gimmet ttaten, erfyob fld} bet ©aron

Don bem SJett, übet bad et gebeugt ftanb.

©Ott fei 2)anf, baf$ ©ie fommen! fagte et; idj fjabe fdjon

an oieten Ätanfenlagern getoadjt; fo lang abet ift mit feine

©tunbe ge»otben!

®t trotfnete ftd^ feine ©titn; fein cmftcö ®eftd&t »at bleidj;

tt festen aufS Xieffte ergriffen.

2)octot ©raun untetfudjte ben Äranfen, bann blieb et ne*

ben bem öett fielen, oljne bie Slnbetn ausliefen.

3fl feine Hoffnung?

Seine.

3>a richtete ftdj SBtuno ^a(b auf:

öifr 2>u'3 ÜRuttet? fommft mid& einzulullen? »ie ge$t

bod) nod^ bie atte SSBetfc?

Unb in »unbetbat fügen Sßnen, leife, gan$ tetfe, »ie bie

Stange einet 5leot£I)atfe, begann et ein fdj»ebifd)e8 Sieb $u

fingen, »ie eö iljm »o§l feine ÜRuttet cor langen Sagten ge*

jungen fjaben mochte.

(£r lehnte jid) »iebet in baS Äiffen jutM $)urd) bie tiefe

©tifle im Limmer tönte nut no$ baS ©$ludfeen JDStoalb'S;
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au$ bie Äugen bcr beiben anbern SDtänner ftanben ooD

Spänen.

SiftÜDu e$, Otoatb? fragte ©runo, toeS^alb toeinji2)u?

guten Äbenb, $err 3)octor; toie fommen ©ie fjter l)er ? e£ ge§t

»ol)l $u @nbe mit mit? 2Bo iß ®aron Olbenburg? ©eben

Sie mir bie $anb. ©te ftnb fetyr gut gegen midt) gemefen.

2)octor, uiufj id) fterben fo frifdt) unb jung? Jagen ©ie e8 mir,

id) bin fein Feigling, idj Ijabe e8 f<$on feit gejlem gemußt; mu§
i$ ffcrben? — bann, DStoatb, eine Sitte: i$ roiU e* 2>ir uft

D§r fagen.

DStoatb beugte fi$ über iljn.

(£r erljob fldt) unb ging nadj ber SCIjür. Olbenburg mar

il)m gefolgt

3d) toeifj, ma8 er toriH! fagte er; er §at in feinen $t)anta*

ften fd&on ljunbertmat na<$ i^r »erlangt; id) toifl fle rufext ©3
ip ja eine« ©terbenben lefcte »itte.

(Sr entfernte ftc$, DStoalb trat toieber an baS Sett

Kommt fie?

3a.

Sege mir ba§ Äopffiffeit etoaS ljöljer, DSroalb, unb ftefle

bie 8amj>e bafyin, baß ber ©djein Aber mtdj toeg gerabe auf fte

fällt. $anfe, fo ift e8 redjt.

©ie fommt ni<$t — bodt}! mar baS mc§t tyre Stimme?

fdtjraube bie 8ampe tiefer, Dättalb — e8 toitb fo $ett im 3im*

mer. $etene!

6in fetigeS Säbeln flog über fein ©eftdjt

Helene! »ie bleich 3)u bijl! unb bodj »ie fdtjön! gteb mir

bie SRofc oon Deinem Sufen! o, »eine ntdtjt! 2ajj mit$ ©eine

$anb füffen, Helene!

Helene neigte ftet) $u iljm unb fügte tljn auf ben SKunb.

©runo fdjlang feine Sinne um iljren #a&
3$ liebe Stfdj, $elenc!

©eine Ärme glitten auf bie 2)e<fe jurfief. 3)octor ©raun

jog $etene fanft in bie $ö^e. @r beugte fldt) über ba8 ©ett

unb laufdtjte einen Slugenblicf. 3nbem er fldj »ieber aufrichtete,

jH($ er mit ber $anb leife über bie äugen be$ Sobten.
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gtamt&f*tf)jifl|Se$ gtyiUl

mar brei läge nadj ben (Sreigniffen biefer 9lac§t

3n ber grühe beä SflorgenS ^atte eS geregnet; jefct in ben

SJormittagSfhmben bliefte btc (Sonne auf Slugenbficfe auS ben

ferneren SBotten, btc ftch lang unb langfam oor einem feuchten

2Befttoinbe nad) Dften ihr entgegenträten.

tluf bem Kirchhofe $u f^afc^wi^ gingen in ber Sinbcnallce,

bie Don bem einen ßnbe bis 511m anbern führt, unb bte @r&»

ber ber Slbeligen oon benen ber gemö^nli^en Sterblichen trennt,

^mei ^Perfonen in ernffcn ©efpräc^en auf uub ab. Cor ber einen

Xfyüx bc8 Äirchhoft au* ber man unmittelbar in bie 8anb*

fhragc gelangt, ^ic(t eine mit gmei $ferben bekannte elegante

flutte. Sieben ber Äutfdtje hin unb her führte ein SReitfnccht

$mei fdt)öne $ferbe am QüQtl £utfd)er unb SReitfnedjt unter*

gelten fldt) nur im halblauten Zon, als ob fie ben alten 2Rann

mit bem langen eisgrauen (Schnurrbart, ber auf einem ber

*PreHffcine an ber ßtrehhofäthür faß unb oon £cit $u QAt bie

tiefliegenben ernten klugen burdj ba8 ©itter ber £f)üx auf bie

in bem Sinbengange auf unb ab Sanbefabcn manbte, in feil

^Betrachtungen nicht fiören mottten.

3)ic auf unb ab SBanbelnben maren 2Mitta unb Dfben*

bürg. SRelitta tt)ar nicht in Srauer, aber ihr liebes fc^önc«

©eftcfjt fyatte einen SluSbrucf oon ©chroermuth, ben man rcofyl

früher nicht barin gcfeljen hatte, ©elbft baS Säbeln, mit totU

<hem fle manche fflemerfung i^reö ^Begleiters beantwortete, mar

nicht baS a(te, freubige — e$ mar mie bie ©onnenbüefe h^ute

auS ben trüben melancholifdjen 2Botfen.

Unb ©ie motten mirfßdt) fort? fragte fle, eine ?aufe, bte

in bem ©efpräche eingetreten mar, unterbrechend

3ch ritt nadt) ®erfom hinüber, 3hnen nteinen ÄbfdjiebSbe*

fuch ju machen unb ©ie $u fragen, ob ©ie noch wflenb ^Befehle

für mich fflttm. Stofc bieS feine leere Jorm mar, fönnen ©ic

barauS fehen, bajj ich 3fyncn, a(S ich ®k n^ t fan^/ tyerhet

auf ben ßtrehhof qefolat bin, obojeid) üird&en unb Äirdftöfe.
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mie ©ie mijfen, burc$au8 nidjt ju ben Oettern gehören, bie id>

mit ©orliebe auffudje.

Unb moljin motten Sie bieSmat 3$re ©dritte lenfen?

3$ meifc e§ nod> nidjt. SBa8 fott idj $ier? 3)a id) für

bie nid)t (eben fann, für bie idj leben möchte, imb ba ed in un«

ferer engbrüftigen 3eit an jebem großen fttotd gebricht, an bef<

fen 6rrei<$ung ein üttann fein Seben fefcen fönnte, fo »in t<$

benn aud), ein anberer $eter ©djlemiljl, meinen eigenen ©djat*

tcn fud)en geljen. 3d) färbte nur, bajj idj ifjn niematt mieber

finbe, ober ba&, menn idj i$n ftnbe, er f!d) lieber mm mir

trennt, mie ba8 lefcte 2Ral.

#aben ©ie SEenobi'd ©pur nid)t öerfolgt?

SRein. (£8 mürbe mir audj nidjtd geholfen haben. SBan*

bembe ^igeuner ^interlajfen feine ©puren, fo wenig mie ein

©<$iff, bafc burdj bie SBogen ftreidjt. Senn id) nid^t miebet

fommen fottte, SRetitta, (äffen ©ie ftdj 3$re «üfte, bie id) in

SRom üon bem jungen ©olbont anfertigen lieg unb bie je&t in

(£ona in meinem ÄrbettSjimmer fte^t, geben. Ober motten ©ie

fte fogleid) haben?

•Kein, fagte SDtelitta; begatten ©ie fle immerhin. 3hre

unenblidje @üte ocrbicnte toofy einen befferen Sohn att faltcu

Marmor.

Ober SRarmorfälte! fagte Dlbenburg (ä^etnb. .

2>ie empfinbe id) nid^t gegen ©ie, Dlbenburg, fagte ÜRe»

litta mit SBärme; mahrhaftig nid^t 3$ liebe ©ie mie einen

um ein paar Qdfyxt älteren ©ruber, ber halb unb halb $aterffctte

an und oertreten hat, unb gu bem mir mit freubiger Verehrung

unb $anfbarfeit emporbliifen. CS ifl unfer ©djicffal, baß ©ie

midh mit einer anberen Siebe lieben müjfen, bajj i<§ ©ie mit

feiner anberen Siebe lieben fann.

©& ift unfer ©chidfal, ÜRelitta, ja mohl! unb nun taffen

©ie und nicht meiter baoon fpre^en. ©egen ba8 ©chicffat lögt

fidj nicfrtS t^un. 2Bir fönnen nur bad §aupt beugen unb bie

Sorbeerfrone ober ben £obe8fheidh fd^meigenb entgegennehmen.

3)a3 ^abe ich in ben legten Zagen lernen fönnen, menn id) eä
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fonfl ttodj nidjt gemugt tyätte. Unb nun, SKefttta, ba 3)u midj

fetbjr deinen ©ruber genannt fja% lag mtdj auc§ toie ein ©ru*

ber mit 2)ir fpredjen. ÜDarf idj>?

3a; fagte äfteütta, bie ben ßopf bei biefen testen

SBorten Dfoenburg'8 gefenft fyatte, tetfc nadj einer Meinen

«tßaufe.

©efdmpfe Seine Siebe ju ÖStoalb! 3$ fann Sir nidjt

ratzen, ben 'ißfeil mit einem 9tu<f au$ ber SBunbe gu gießen,

benn id) fürchte, Sein Seben mürbe mit Seinem ©(ute ent*

jhrömen; aber fträube Sid) auc§ nidfjt gegen bie SBirfungen

ber Seit, bie faft fo allmächtig ift, toie baS etoige <SdjicffaL

Su toirft nad) einigen Socken, einigen Monaten, g(eid)me(:

• aber Su roirft in Äußern ruhiger über baS 2ltfe§ benfen; totöfl

Su mir, deinem ©ruber, öerfpred)en, biefe ruhigeren unb mei*

feren ©ebanfen nid)t toie eine ©erfünbigung an deiner Siebe

Don Sir $u toeifen?

3a.

Senn, Melitta, er i(i Sir bodt) oerloren, audt) toenn er

biefe feine neuefte Seibenfdjaft überminben fottte. @r mirb fidt)

auf fetner tollen 3fagb nad) bem $bea(, ba8 er nie auf (Srben

auger fid) finben fann, »eil e8 nur in feinem §irn lebt, in eine

anbere unb mieber in eine anbere Siebe fM^en; immer mahnen:

bieS 1% monad) Su bis jefct oergebüd) gefugt, unb immer tote*

ber ba$ Srügerifcfye biefer Söufton erfennen, bis er jutefct in

ber ©er$toeifhing über fein <2d)(emü)ft!)um irgenb einen (Stritt

tt)ut, ber xijn aller meiteren ©orgen um bie confufe 2öe(t über*

fyebt. Sie testen Sage §aben i^n biefem unoermetblid)en gie(e

um eben fo ütcle ^afyre u%r gebracht.

2Bie ftefjt eS auf ©renrotfc?

geft$ i|i jefct auger ©efafyr, obg(etd) man i^n in ben erften

©tunben aufgegeben fyatte. ©r rotrb aber n>ot)l fein Seben

lang ein ftnoalibe bleiben — eine fernere Strafe für ftemanb,

ber, mie er, „gefd)ir>e(gt in ber ©(unten ©ügigfeit unb jebe

©lume brad)." DSroatbS Äuget !jat nur um eines $aare8

©reite ifjr Qid oerfe^t. geltr toirb ©runo'S Job fein Seben

3u banfen ^aben. ©Sroalb ^at rcäfjvenb be§ SuellS fein 2Bort
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gebrochen, feine SKiene blieb unbeweglich; nur ate #eftr ftürjte,

flog eine Slrt oon Sögeln über fein Maffeä ©eftdjt; er fd^ien

baS 85Ub ber ooflfommenften 9Ru^e, unb nur, roer ihn genauer

betrachtete, fah, toie eS in ihm roühftc, unb bemerfte, bag oon

Seit $u Qtit ein gieberfefjauer burd) feinen Äörper gudtc. ®r

hat ftch bei ber ganzen Slffaire mit einem Saft benommen,

ber fetbft ber ©chaar feiner ©egner Sichtung abnötigte. @o*

gar ©toten füllte ftch gebrungen, in bie bemunbernben SBorte

ausbrechen: e$ ift toahrhaftig fdjabe, bajj ber ÜRenfdj nidt)t

Don »bei ift.

Unb §etene?

©ie reifte ein paar ©tunben öor bem Duett mit ihrem

SJater nadt) ©vümoatb. 3<h glaube, man mitt ba8 SKäbchen

bort in einer 5lrt anftäubiger Verbannung laffen, bis eine

^uSfö^nung mit ber SKutter $u ©tanbe gebraut »erben fanit

Die gute grau ift öorläufig ganj außer fleh, unb nur bie

SSorfieflungen ©tötend unb Hnberer, baß gelij burdfjauS ber

©eteibiger getoefen ift unb burd) fein betragen ba8 Duett

unoermeiMich gemacht f)at, Ijaben fte oerhinbert, Gimmel

unb §ötfe unb bie ganje $o%i gegen DStoalb in Semegung

V* feßen.

Unb — OStoatb?

benfe, er fyat Dir getrieben.

•Richte über feine ^3(äne für bie 3^unft
53on benen toeiß ich auch nichts. SGBir haben faum bret

Sorte mit einanber gemed)fe(t. toeiß nur, baß er, um ben

$lu$gang be§ Duette qbjutoarten, fleh »ä^renb biefer testen

Sage in 83. beim Doctor ©raun aufgehalten fyal 3$ freue

mich über biefe äöahl feines neuen greunbeS. S3raun fdjeint

ein ebenfo liebenStoürbiger, toie geiftreicher unb oerftänbiget

üDfann $u fein, ©ebe ber §immel, baß er unferem Delemach

ein toeiferer SKentor ift, a(§ ich ^m oem beften SBitten $u

fein öermodjte. — %btx ich mx$ 1*6* Reiben, 9KeKtta. Sötern

SHmanfor fdjtägt ftch fonft bie pfeifen ab. §aft Du noch

toa§ h*cr 8U ^un?

SRein, fagte 3Ketitta; mir tonnen gehen.
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SBtrft $u oft ^tcrljer jurüdfe^ven?

©(tytoertid}. 3dj ^be nur fetyen »ollen, 06 meinen Hn»

orbnungen ftotge geleitet ift ©ie »iffen am beften, bajj ber

£obte $ier fc^on feit langen Sauren nidjt, ja ba| er eigenttt$

nie für mid) gelebt tyat

S)ann lag und getyen, SMetitta.

2)er Saron na£m ben ärm ber jungen ftrau unb führte

fle bie 8flee hinauf, ©ie fprac^en weiter fein Sßort Der alte

Naumann öffnete ben ©etylag ber Äutfdje. Ottenburg $ob

SDMitta tyinein unb fknb einen Slugenblitf, ben $ut in ber

£mnb, an bem offenen Jenfter. ${£ bie Sßferbc anzogen, reichte

ifjm Melitta bie $anb, bie er an feine Sippen brüdte. Gr
oermeiltc no$ ein paar ÜRinuten unb fa$ bem baooneilenben

2Bagcn nad). 2)ann roinfte er bem SReitfnedjt, beßieg feinen

älmanfor unb ritt im ©atopp na$ ber entgegengefefcten Wity
tung.

SDiefe lefcte ©cene Ratten gtoei ÜRänner beobad)tet, bte in

bemfetben Momente, als SWetitta unb Dtbenburg ben Äirdj*

fyof oerliegen, burd) bie ^weite Sfyür, weldje auf bie 2)orfjrrage

führte, eingetreten waren unb auf ein frtfd^eS ©rab, in ber

SKätye ber Sifyür, auf ber abeligen ©eite, unb auf ein etwaÄ äl*

tereS, auf ber anbern ©eite, ftrfin^e gelegt Ratten. GS waren

DSwalb unb 2)octor Sraun; beibe in SReifefleibern. @ie ftan*

ben, 8rm in Ärm, auf ber Sreppe ber $trd)e unb fa^en ber

§I6fd^icböfcene gmifdjen DIbenburg unb SDtelitta $u. Äf8 ber

öaron SMitta'S #anb fügte, flog ein ironifdjeä Säbeln über

OSwalbS bleibe*, oerfaüeneS ©efle^t.

Saffen ©ie unS machen, bag mir fortfommen, fagte er. SKir

ifl, als brennte mir ber ©oben unter ben Sfigen.

3d) bin bereit, fagte ber S)octor. 2Benn e8 nadj meinem

SBtßen gegangen märe, fyätten ©ie biefe ©egenb fdjon längfl

oerlaffen, unb wenn eS nad^ meinem SBitfen getyt, fommen ©ie

nie wieber tyiertyer jurürf. 2>te Steife, bie mir oor$aben, wirb

©ie wieber ju ftd) felbfi bringen, ©ie $aben oiel oerforen,

aber ni^tS, waS ftdj nid&t wieber gewinnen liege, ©ie Ijaben

Cernunft unb äBiflenföaft, beS SKenf^en aller^ödtfte Äraft,
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Deradjtet; unb bodj ijl für ©ie nur SRettung $u tyoffen öon

eben biefer Äraft, beim — ©ie erinnern ftdj ber Sorte 3?Ijre8

S!ieblmg8bi<§tcr8:

— roas SImor uns entroenbet,

Äann Hpott nur nriebergeben:

föu$e, 2u(l unb #arraonieen

Unb ein fräftig rein «efhreben —

kommen ©ie! laffen ©te bie Sobten i^re Sobtcn begraben

[ür ©ie nmfj jefct ein neueS Seben beginnen.

(5nbe ber crfteii 2l&tt)eilung.
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